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Ueber die Verbreitungsmittel der schweizerischen Alpenpfianzen.
Von

Paul Vogler.

(Arbeit aus dem botanischen Museum des eidgenossischen Polytechnikums Zurich.)

Mit 4 Tafeln und einer Textfigur.

A. Einleitung. '^

Die AusstaUung der Keime einer grossen Menge von Pflanzen

mit Anpassungen an die Verbreitung derselben durch verschiedene

Agentien, namcntlich Wind, Wasser und Thiere, ist so aufftUig, dass

mit den erstcn Anfangen einer biologischen Betrachtungsweise der

Pflanzen ihre Bedeutung erkannt werden musste. Schon Sprengel
gibt in scineni in anderer Richtung so hervorragenden Buch ^Das

entdeckte Gebeimniss der Natur" 1793 eine kurze, aber ziemlich um-
fassendc Zusammenstellung der in Betracht kommenden Einrichtungen.

Die erste grossere Arbeit, die speciell nur diesem Capitel der

Pflanzenbiologie gewidmet ist, bot Hildebrand 1873 unter dem
Titel: ^Bie Yerbreitungsmittel der Pflanzen''. Darin stellt er sehr

vollstandig und iiberaichtlicb zusammen sowohl die verscbiedenen Ver-

breitungsagentien und deren Bedeutung, ala auch die Verbreitungs-

einiichtungen und die Organe, welche sich zu solchen aushilden konnen.

Seither ist eine reiche Litteratur iiber dieses Gebiet entstanden. Mac
Leod zahlt allein fiir die Zeit von 1873—90 220 Arbeiten in dieser

Richtung auf.

So hat sich im Laufe der Zeit ein grosses Material angehauft,

das einer voUstandigen Zusammenfassung nocb harrt. Neuere Zu-

sammenstellungen bieten hauptsachlich K e r n e r iin zweiten Band

seines Pflanzeniebens und K r o n f e I d in scinen Studien iiber die

Yerbreitungsmittel, sowie selbstverstandlich allgemeine biologisch-

pflanzengeographiache Werke, so z. B. Schini per in seiner „Pflanzen-

geographie auf physiologischer Grundlage". Auch die systematischen

Werke nehmen meist Riicksicht auf dieses Gebiet. Ich erwahne nur:

Engler und PrantTs „NaturIiche Pflanzenfamilien", die zum Theii

sehr vollstandige Uebersichten iiber die bei einzelnen Familien vor-

kommenden Verbreitungseinrichtungen enthalten.

Mehr Interesse verlangen aber Arbeiten, die von ganz speciellen

Gesichtspunkten aus das vorhandene Material zum Theil erganzen,

Flora, Erganzgsbd. 1901. ^
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zum Theil nur neu gmppiren. Hier erwabne ich zunachst die Zu-

sammenstelluBgen bestimmter Gruppen von Yerbreitungsmitteln, wie sie

z. B. von Hutb (Klettpflanzen, Pflanzen niit Scbleuderfriichten u.s.w.)

und Focke (Verbreitung der Pflanzen durcb Thiere) voriiegen. Der-

artige Arbeiten erbielten einen viel grosseren Wertb, wenn sie einem

Zusammenhang oder auch nur Parallelismus zwischen den ahnlicben

Verbreitungsmitteln und anderen durchgehenden biologischen Yerhalt-

nissen der betreffenden Arten nacbgingen. Eine ganz kleine Unter-

sucbung dieser Art bietet Lubbock (22 pag. 79), indem er nach-

weist, dass von 30 Gattungen, figured as having seeds or fruits with

a long wing, known as a Samara, alle zu den Baumen oder Kletter-

strauckern gehoren, keine einzige zu den niedrigen Krautern. Der

Zusammenhang liegt auf der Hand,

Namentlich wichtig erscheinen mir Arbeiten, welche die Ver-

breitungsmittel bestimmter biologischer, klimatologischer oder geogra-

phischer Pfianzengruppen behandeln, weil sie namentlich auf die Frage

nach der thatsachlichen Bedeutung einer Einrichtung, sowie auf die

Frage der Anpassung und Auslese Aufschluss ertheilen konnen. Hier

erwahne ich die TJntersuchungen Schimpers, der (28) nachweist,

dass alle Epiphyten Keime haben, die zum Transport auf Baumaste

geeignet sind ; seien es saftige Friichte , die von Vogeln verbreitet

werden, seien es kleine oder mit Flugapparaten versehene Samen,

die vom Winde verweht werden , und dass diese Keime auch leicht

auf Baumrinde haften miissen. „In diesen Eigenschaften haben wir

aber nicht eine Anpassung an atmospharische Lebensweise, aondern

vielmehr eine praeexistirende Eigensehaft, durch welche letztere erst

ermoglicbt wurde, zu erblicken" (pag. 23). Aehnlich zeigt er an der

indo-malayischen Strandflora (29), dass iiberhaupt nur soiche Pflanzen

in dieser vertreten sein konnen, deren Keime fur den Transport durch

Wasser, in selteneren Fallen auch durch Vogel, ausgeriistet sind.

Aehnliche Beziehungen weist Schenck (27) in der Susswasserflora

nach. Als speciell das mich im Folgenden beschaftigende Gebiet be-

handelnd, erwahne ich ferner noch Mass art's Arbeit: La dissemi-

nation des plantes alpines.

Die Pflanzenwelt der gemassigten Zone ist so allseitig erforscht,

dass es auch in Beziehung auf die Verbreitungsmittel schwer fallen

diirfte, irgend welche principiell neue Falle zu finden-, die Zahl der

Modificationen der bereits bekannten Typen kann sich allerdings noch
sehr steigern. Viel weniger Thatsachenmaterial liegt vor, wenn man
die Frage nach der Bedeutung und Wirkung der Verbreitungsmittel,
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speciell der der Anpassungen an Windverbreitung, studiren will. Es

sind namentlich zwei, allerdings oft in einander greifende Fragen, die

das Interesse in Anspruch nehmen , namlich: Worin zeigt sich die

Ueborlegenheit der mit bestimmten Arten von Verbreitungsmitteln

ausgestatteten Pflanzen gegenuber den dieselben entbehrenden ? und

wie wait, d. h. auf welche Maximaldistanz, ist unter normalen Ver-

haltnissen ein Transport moglich?

Zwei Wege konnen nach meiner Meinung zu einigermaassen zu-

verlassigen Resultaten betr. die erste Frage fiihren. Der eine lasst

sich ungefahr folgendermaassen skizziren. Es ist das Vorkommen ein

und desselben Verbreitungsmittels durch moglichst viele Genera zu

verfolgen und nach einem Parallelismus mit anderen biologischen An-

passungen oder Bediirfnissen oder mit der geographischen Verbrei-

tung zu suchen. Daran hat sich noch eine Vergleichung mit in be-

stimmter Weise an andere oder gar nicht an Verbreitung angepasster

Pflanzengruppen zu reihen. In dieser Richtung lassen sich die Ar-

beitcn von Huth, Focke u. A. ausbeuten.

Der zweite , vielleicht aussichtsreichere Weg bietet sich in der

Untersuchung einer biologisch geschlossenen Pflanzengruppe, wie sie

in den Arbeiten von Schen ck, Schimper und Massart vorliegen.

Fiir eine derartige Gruppe ist es moglich, ein annahernd vollstandiges

Thatsachenmaterial zu bekommen und aus der Vergleichung mit den

iibrigen biologischen Bedingungen verhaltnissmassig zuverlassige Schliisse

zu Ziehen. Grossere Sicherheit wird auch hier gewonnen, wenn die

Daten aus einer biologischen Gruppe mit denen aus einer anderen,

durch bestimmte Bedingungen unterschiedenen , verglichen werden

konnen. Auf diesem Wege suchte ich in der folgenden Arbeit einen

Beitrag zur Losung der gestellten Frage zu liefern.

Mehr Schwierigkeiten stellen sich der Beantwortung der zweiten

Frage betr. thatsachlichen Transport gegenuber. Directe Beobach-

tungen sind, weil von vielen Zufallen abhangig, selten. Wir sind auch

hier auf Umwege angewiesen. Aus der Verbreitung einzelner Species,

aus plotzlichem Auftreten einer Art an neuen Standorten, aus Beob-

achtungen von Transport anderer Korper konnen wenigstens Wahr-

scheinlichkeitsschliisse gezogen werden, die ihrerseits wieder eine

bessere Pracisirung der Pragestellung gestatten. Ich hoffe auch in

dieser Richtung durch eine Zusammenstellung bekannter und neuer

Thatsachen und durch eine Discussion des jetzigen Standes der Frage

der biologischen Pflanzengeographie einen Dienst zu erweisen. Ist

doch das Problem, wann ein Areal als disjunct bezeichnet werden
1*
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muss, d. h. wann es aus jetzt noch vrirkenden natiirlichen Ursachen

nicht mehr erklart werden kann, eines der wichtigsten der Pflanzengeo-

graphie,

Thema und Eintheilung der Arbeit.

Meine Absicht war zunachst, an Hand einer moglichst voU-

standigen Zusammenstellung der Yerbreitungsmittel der Alpenpflanzen

einem Parallelismus zwischen den Verbreitungsausrustungen derselben

und ihren anderweitigen biologischen Verhaltnissen nachzugehen. Bei

den Vorarbeiten dazu zeigte es sich, dass die Frucht- und Samen-

verhaltnisse eines grossen Theils der Alpenpflanzen noch sehr wenig

untersucht sind, Ich entschloss mich deshalb, wenigstens fiir die

wichtigsten Dicotylen-Familien eine etwas detaillirtere morphologische

Untersuchung durchzufiihren. Die Resultate derselben gebe ich im

ersten Abschnitt des ersten Theils meiner Arbeit. Ich hoffe, dami*

auch dem Systematiker einen Dienst zu leisten. — Daran schliesse

ich in einem zweiten Abschnitt eine Besprechung der biologischen

Yerhaltnisse , speciell der Yerbreitungsmittel der Frixchte und Samen

dieser Familien an, immer unter Yergleichung mit den Arten der

tieferen Lagen.

In dem zweiten, allgemeinen Theil dehnte ich die Untersuchung

auch auf die ubrigen Familien aus, um so auf einer breiteren Grund-

lage zuverlassigere Schliisse aufbauen zu konnen. In erster Linie

handelte es sich darum, statistisches Material zu erhalten, iiber das

Yorhandensein oder Fehlen der verschiedenen Gruppen der Yer-

breitungsmittel bei den Alpenpflanzen im Gegensatz zur Flora der

tieferen Lagen. Ich habe deshalb die Friichte und Samen der ganzen

Schweizer Flora auf diesen Gesichtspunkt hin durchgangen , ohne
hiebei allerdings auch auf die andern morphologischen Yerhaltnisse

eingehend Rucksicht zu nehmen. Der Yergleich zwischen der Alpen-
flora und der tieferer Lagen ergab unter anderem ein sehr starkes

Ueberwiegen der Anpassung an Windverbreitung in den Alpen, ein

Resultat, das nichts Unerwartetes bietet. Die Arbeit war schon ziem-

lich weit fortgeschritten , als ich auf Massart's Publikation: „La
dissemination des plantes alpines" aufmerksam wurde, der nach seinen

Beobachtungen im Gebiet von Zermatt zum gleichen Schlusse kommt.
Trotzdem durften meine Erhebungen auch iiber diesen Punkt noch
Interesse erwecken, weil sie auf breiterer Basis beruhen, und, was
Ma 88 art nur ganz allgemein nachweist, mit beatimmten Zahlen belegen.
Mehr Gewicht legte ich auf die Frage nach einem Zusammenhang
dieser und ahnlicher Erscheinungen mit den iibrigen biologischen
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Verhaitoissen der Alpenpflanzen, und besonders nach ihrer Bedeutung

fur die Besiedelung neuer Standorte und fur die Einwanderung. Das

fiihrte mich dazu, auch der Frage nach der Moglichkeit des Trans-

portes auf grosse Distanzen meine Aufmerksamkeit zu widmen.

Ich bin mir YoUstandig bewusst, dass ich in meiner Arbeit oft

Herbariumsbiologie treibe. Doch kann das nicht sehr ins Gewicht

fallen , da ein grosser Theil des Gebietes einer anderweitigen Be-

arbeitung erst dann uberhaupt zuganglich wird , wenn einmal durch

Untersuchungen vorliegender Art eine Grundlage fur praciae Frage-

stellung bei Beobachtungen geschaifen ist.

In Benennung und Umgrenzung von Arten, Gattungen und

Familien folge ich Schinz und Keller, Flora der Schweiz, Zurich

1900, auf die ich auch fiir die Autornamen verweise.

Die Arbeit wurde ausgefiihrt im botan. Museum des eidgen.

Polytechnikums in Zurich (Direction Prof. Dr. C. Schroter). Ich

beniitze die Gelegenheit, auch hier meinem verehrten Lehrer, Herrn

Prof. Dr. C. Schroter, fiir die vielfachen Anregungen und Forde-

rungen, die er mir wahrend meiner ganzen Studienzeit und speciell

bei dieser Arbeit zu Theil werden liess, meinen herzlichsten Dank

auszusprechen. Zugleich danke ich auch alien anderen Herren, die

mich durch Zuwendung von Untersuchungsmaterial oder anderweitig

unterstiitzt haben, vor AUem Herrn Dr. P. G. S t e b 1 e r , Director der

eidgenossischen Samencontrolstation in Zurich,

B) Specieller Theil.

(Morphologische und biologische Untersuchung der Samen der

Alpenpflanzen aus den wichtigsten Familien der Dicotyledonen.)

I. Horphologie.

Vo rbemerkungen.

Der Ausdruck Alpenpflanzen (alpine Arten) lasst verschiedene

Deutungen zu. Man versteht darunter entweder diejenigen Arten,

welche der Alpenkette eigen sind oder diejenigen, welche der

Alpen region angehoren. Als biologisch abgeschlossene Gruppe

kommt aber nur die zweite Umgrenzung in Betracht. Ich bezeichne

also mit Christ (43) als Alpenpflanzen diejenigen Arten der Alpen,

die das Maximum ihrer Verbreitung in der alpinen Region, d. h, uber

der Zone des Waldwuchses ^) haben. £s sind also die Arten der

1) Ueber Waidgrenze und Baumgrenze Tgl. Imhof, Die Waldgrenze in der

Schweiz. Leipzig 1900. Die Waldgrenze ist naturlich keine durohgehend scharf
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Ebene, selbst solche, welche bis in die nivale Region hinaufsteigen,

nicht inbegriffen. Christ (43) gibt ein auagedehntes Verzeicbniss

aller europaiacben Alpenpflanzen in dieaem Sinne des Wortes. Fur

raeine TJntersuchungen schloss ich zunachst alle der Schweiz nicht

angeborenden Species aus. Von den bleibenden bestimmte ich an

Hand der Localfloren des schweizerischen Alpengebietes (Nr. 42, 4G,

52, 55, 58, 59, 63, 64,* 68, 74, 79, 80, 82, 85, 86 des Litt.-Yerz.)

moglichst die Hobengrenzen. Dabei ergab aich, dass eine Anzahl der

bei Christ aufgefiihrten Arten fur die Schweiz nicht als alpin be-

zeicbnet werden konnen.^) Diese wurden ebenfalls ausser Betracbt

gelaesen. Fiir die naher besprochenen Arten gebe ich jeweils in

kurzen Ziigen die Verbreitung in den Scbweizeralpen an, unter haupt-

sachlicher Berucksichtigung der Hobengrenzen.

Bei meiuen morphologischen Untersucbungen beriicksichtige ich

im Hinblick auf den biologischen Zweck meiner Arbeit in erster

Linie die Verbreitungseinheit, d. h. also bei Schliessfriichten

beatimmte; sie variirt zieinlich stark nach klimatiscben und Expositionsverhaltniesen.

Dazu kommt nooh, dass sie sehr oft durch wirthschaftliche Bedingungen, naraent-

lich "Weidgang, kflnstliche Abholzung, stark beeinfiusst ist. Trotzdem darf sio fur

die Nordschweiz durchschnittlich auf 1800 m, fiir das Wallia auf 2100 m festgesetzt

werdea. Katurlicher, d. h'. weniger durch den Menschen und seine Cultur beein-

fluBst, ist die Baumgrenze, d, b. die Grenze der letzten einzelnen hocbstammigen

Baume. Diese liegt nach Imhof durchschnittlich 100m iiber der Waldgrenze.

Trotzdem setze ich die nWaldgrenze'' als untere Grenze der alpinen Region, Wenn
wir absehen Ton der stellenweis kfinstlichen Herabdruckung derselben , haben

wir hier eine biologiaohe Grenze; denn dass einzelne Baume -weiter hinaufsteigen

ist durch locale, klimatische Standortsverhaltnisse bedingt. Oberbalb der Wald-
grenze herrachen, namentlich was die Verbreitungsagentien anbetrifft, uberall

die alpinen biologischen Bedingungen.

1) Die nicht als alpin betrachteten Arten sind folgende: Ahine laHcifolia,

Moehringia muscosa, Silene rupestriSy S. aaxifraga, Atragene alpinUy Ranunc. aconi-

tif.y TroUius europ.y Aconiium Anthora, A. Napellus^ A. variegatuni; Aethionema

saxatile , AraUs dliaiaj A. Hallert, Biscutella laevigata, Kernera saxatilis, Jlugue-

yiinia tanacetif.j Saxifr. Cotyledon, cernua, cuneifolia, Hirculus, mutata, rotundifolia;

Alchimilla alpina, Potentilla aurea, alpestris, caulescens ; Astrantia itnnor, wttjor.

Bupleurum longifoliumj Meum athamanticum ; Androsace chamaejasme, lactea, septen-

trionalis, villosa; Cortusa MatthioU, Primula glutinosa, farinosa, integrifoUa; Trien-

talis europaea; Gentiana asclepiadea, campestris, lutea, utriculosa, rerna; Sweertia

perennis; Achillea macrophylla, Adenostyles alhifrons, alpinu ; Arnica montana,
Bellidiastrum Uichelii; Petasites niveus; Crepis hlattarioides ; succimefoUa; Cirsium
heteropK, Mulgedium alpin., Plumieri; Rhapontic. scarios. — Einige andere Aende-
rungen: Vermehrung oder Verminderung ergaben sich durch eine weitere oder
engere Fassung des Artbegriffes bei Schinz und Keller.
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die Frucbt, bei Springfriichten die Samen. Dadurch erklart sich die

Bevorzugung der einen oder andern. Die Untersuchung dehnte ich

im Allgemeinen nur so weit aus, als es dem mit einer guten Lupe

bewaffneten Auge moglich war. Mikroskopische Structurunterscbiede

wurden nur in Ausnahmefallen in Betracbt gezogen. Zur Yerdeut-

lichung meiner Bescbreibungen gebe icb auf 4 Tafeln Abbildungen

der Haupttypen.

Detaillirte Angaben iiber Frucbt und Samen finden sicb fiir die

Alpenpflanzen wenige in der fioristiscben und systematiscben Litteratur,

Relativ viele derartige Daten enthalten: Ilouy et Poucauld, Flore

de France; Beck, Flora von Niederosterreicb; Gaudin, Flora bel-

vetica und z. T. aucb Kocb, Synopsis (neu berausgeg. v. Hallier).

Icb habe fiir die einzelnen Species jeweils diese Werke consultirt.

Wo die Angaben mit nieinen Befunden im Wideraprucb steben, weise

icb extra darauf bin, Meine Bescbreibungen beruben, wo nicbt aus-

driicklicb andera bemerkt ist, auf Autopsie. Die Dimensionen geben

jeweils die Mittelwerthe aus dem mir vorliegenden Material; die Ge-

wichte wurden bestimmt durcb Wagung von 50—200 Stiick.

Eine Hauptschwierigkeit fiir die Untersuchung bot die Bescbaffung

des Materials. Durcb Yermittlung der eidgen. Samencontrol-
station Ziiricb, die mir selbst ibre reicben Sammlungen zur Ver-

fugung stellte, erbielt icb alpine Samen aus den botaniscben Garten

von: Miincben, Graz, Grenoble, Lyon, Jena, Lausanne
und Genf. Auaserdem beniitzte icb die Samensammlungen des bo-

taniscben Museums des eidg. Polytechnikums, sowie frisches Material,

theils selbst gesammelt, tbeils durcb Vermittlung studirender Freunde

erbalten. Fur einen grossen Theil der Arten war icb aber trotzdem

noeh angewiesen auf Herbarmaterial. In der Hauptsache entnabm

ich dieses dem Herbarium helveticum des eidg. Polytechnikums, nacb

dem icb aucb die Bestimmung der aus den botaniscben Garten be-

zogenen Samen moglicbst controlirte. So konnte ich wenigstens an-

nabernde VoUstandigkeit fiir die in Betracbt gezogenen Familien er-

reicben. Doch ergab das Herbarium in einzelnen Fallen nur sebr

sparlicbes Material. Die betreffenden Angaben, auf die ich jeweils

extra binweise (sparlicb), konnen deawegen auf absolute Zuveriassigkeit

keinen Anspruch macben. Icb gebe bei jeder Art die Bezugsquelle

des Materials an, auf dem die Beschreibung in der Hauptsache fusst.
*

Dabei bedeutet: HH = Herbarium helveticum,

Im Ganzen werden 183 Species, d. h. die alpinen Species folgen-

der Familien besprocben : Caryophyllaceen, Rauunculaceeu, Cruciferen,
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gaxifragaceen, Rosaceen, Umbelliferen, Erimulaceen, Geutianaceen,

Campanulaceen, Qi^rapositen. Es sind das niehr als die Halfte der

343 schweizerischen alpinen Arten.

1. Caryophyllaceen.

Alpine Tertreter weisen folgende Gattungen der Schweizerflora auf:

Viscaria^ Silene, Heliosperma, Gypsophila, Dianthus, Cerastimn^ Alsine,

Arenaria^ Moehringia,

Nach dem Bau der Samen laasen sie sich in zwei Hauptgruppen

scheiden

:

I. Same schildforraig, plattgedriickt ; Hilum in der Mitte der

Bauchflache.

II. Same nierenformig, „dicht mit genaherten Hockerchen

besetzt, hinsichtlich ihrer Gestalt verschieden, zuweilen stark compri-

mirt, auf dem Rucken besonders stark hockerig oder papillos-warzig,

bald kantig, bald gerundet, matt oder glanzend. Die Protuberanzen

bilden regelmaasige Reihen. Die Epidermiszellen der Testa meist

sternformig. Bei einigen platte, aeitlich comprimirte Samen mit gleich-

zeitig auf dem Rucken lang ausgezogenen Epiderniiszellen der Testa*'.

(Harz,al9Charakteri9tikder Gttg. Silene [90] pag. 1078). (Ueber iiahere Struk-

tur und Entwickelungsgeschichte der Epidermisgebilde siehe iTegelmeier [91])

I. Schildformige Samen: hieber die Gattung Diantiius,

Dianthus glacialis (Lausanne). Same schwarzbraun, fein punktirt,

auf der Bauchaeite schwach concav, ohne Fliigelrand; 1mm lang,

0,7 mm brt. (Im Vergleich zu den iibrigen Dianthus-Arteii also sehr

klein: D, vaginatus: 2,5 mm Ig., 2 br., 105mg schwcr [Harz]; /).

inodorus: 3!mm Ig., 2,5! br.) Taf. I Fig. 1.

Yerbreitung: Oestlicher Theil des Kantona Graubunden; Unter-Engadin
„Ton 3000 m an", Ober-Engadin ^ob Samaden, Laviruma, Piz della Padella, XJm-

brail" (Moritzi), Avera.

XL Nierenformige Samen. Diese lassen sicb nach dem Bau
der Testaoberhaut weiterhin gruppiren.

A. Samen glatt oder nur punktirt.
a) glanzend:

Mpehringia ciliata (HH). Same schwach-nierenformig (1,2 mm Ig.,

0,8 br.), glatt, schwarzglanzend ; etwas abgeplattet; auf dem Rucken
eine Kante „mit einem scheibenformigen , oft steraformigen Arillus-

blattchen an der Chalaza versehen*'. (Beck.) Taf. 1 Fig. 2.

Rouy et Poucauld: „graines ponctuees** kann ich nicht be-

statigen.
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Verbreitung: Durch die Hochalpen verbreitet von 1600m an CWallis

1800—2400m, Glarus 700—2360m, aber nicht hSufig, Unt.-Eng. von 1600m bis

uber 3000 m im Geroll).

b) matt Oder punktirt:
Alsine biflora (HH sparlich). Same matt, braun, schwach punktirt,

nierenformig 0,7 mm Ig., Riicken abgerundet. Taf. I Fig. 3.

Verbreitung: Sehr selten: nur Oraubunden, AVallis u. Waadt, Unt.-Eng.

von 2000 m an; Davos, Ober-Engadin ; Stelvio, Wallia sehr selten auf Moraines

gazonnees 2000—2f300m.

Alsine recurva (HH sparlicli). Der vorigen entsprechend , aber

grosser (1,2mm Ig.) ; Rucken abgeflacht.

Die Diagnose stimmt uberein mit der Abbildung bei Reichen-
bach T. 208. Nach Koch dagegen : „Samen bekornelt, am Kiel

warzig". Bei der Sparlichkeit meines Materials, das vielleicht nicht

ganz ausgereift ist, kann ich nicht sicher entscheiden.

Verbreitung: Hochalpen: Waliis vorzugsweise in der penninischen Kette

1800—3100 m ziemlich gemein; fehlt dem Berneroberland ; hohe Berge des Urseren-

thales (Uri), Unt.-Eng. von ca. 2500m an; Davos; Ob.-Eng., fehlt St. Gallen u. Glarus.

B. Samen abgerundet gebuckelt.
a) ohne Papillenkranz.

a) Buckel langgestreckt; hieher die Gattungen Silene^ ViscaHa

und Arenariaj Alsine p. p.

Silene acaulis (Laus.). Same rundlich, nierenformig, nicht kantig,

Rucken abgerundet; 1— 1,5mm Ig., 0,54 mg schwer. Die in 4—

6

concentrischen Linien angeordneten Buckel sehr fein und schmal, so

dass sie selbst unter der Lupe nur als feine Striche erscheinen.

Taf. I. Pig. 4.

Rouy et Foucauld, B eck und Koch geben iibereinstimmend

an: „am Rucken furchig, auf den Flachen vertieft''. (Unter dem
reichlichen Material aus dem botan. Qarten von Grenoble finde ich

nur ganz vereinzelte Samen mit Furche auf dem Riicken und con-

caven Flachseiten, Unter dem aus dem botan. Garten von Lausanne

und dem reichlichen von Herrn E. Kelle r fiir mich auf der Fiirstenalp

gesammelten entspricht etwa Vs *ier Diagnose Rouy-Beck-Koch.
Es sind das aber alles die kleineren Samen, die auch sonst den Ein-

druck unvoUstandiger Entwickelung machen.)

Verbreitung: Durch die ganze alpine und nivale Region. Waliis gemein

von 1700—3000 m, Lyskam 3630 m; Oberland a. d. Jungfrau bis 3350 m; Glarus

bis 2800 m, herabgeschwemmt bei Matt a. d, Sernf 845 m.

Silene exscapa (Varietat der vorigen !). Same nicht zu unter-

scheiden von denen der vorigen. Nach Koch etwas grosser.

Verbreitung: Entsprechend der vorigen, durchachnittlich aber etwas hoher.
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"WalUs 1800—3600m (Monte Rosa); bevorzugt nach Killias im Unt.-Eng. Granit

und Hornblende.

SileneValesia (Laus.). Same nierenformig, l,5Tnm Ig., 1 mm br.,

0,705 mg schw.; Rucken abgeplattet bis schwach gefurcht, so dass

zwei Kanten entstehen. Breitflachen flacii mit 7—9 Keihen stumpfer,

liinglicher Hocker-, RiickeB mit 3 Reihen stumpfer Kegelhocker, braun.

Taf. I Fig. 5.

Verbi-eitung: Localisirt auf die Sudkette des "Wallis; ziemlicli gemein in

den Thiileni von Vifeges und des Simplon, gemein zwischen Simplon und Gondo

(Jaccard).

Viscaria alpina (Laus.). Same voUstandig gleich gebaut wie bei

Silena yalesia, aber schwarz und sehr klein, hochstens 0,4 mm Langs-

durchmesser , 0,08 mg schwer. Taf. I Fig. 6.

Verbreitung: Wallis: fehlt dem westlichen Theil, sonst verbr. von 1900

bis 2900m; Oberland: nur Kienthal und Gemmi; Graubiinden: Unt.-Engad., Ob.-

Engad., Avers.

Arenaria ciliata (HH). Same schwacb nierenformig, schwarz,

8— 12 Reihen flacher Buckel, Riicken abgerundet; 0,9—1mm Ig.

(Form V, Sil, acaulis, Zeichnung v. Sil. vallesia).

Verbreitung: Durch die gesamniten Alpeu und Voralpeu gemein von ca. 1300

bis xiber 3000 m.

Arenaria bijlora (HH). Samen etwas kleiner als an voriger.

0,7—0,8mm, sonst iibereinstimmend.

Yerbreitung: Hochalpin, vorzugsweise auf Urgestein. Wallis: ziemlich

gemein von 1400—3200 m; Oberld.: hohe Alpeu; Urc. : nivale Granitalpen. St. Gall,:

Nur Calveis 2400m; Glarus: 2500—2600 m nicht liiiufig. Graubunden: Scaletta,

BernJna, Lavirums. Unt.-Eng.: hochste Lagen ; Ob.-Eng. ; Avers; Davos.

Arenaria Marschlinsii (HH). Samen gleich den vorigen, aber

hochstens halb so gross 0,3—-0,4rmm. 0,07 mg schwer.

Verbreitung: Graubunden; Wallis von 2000—3100m, selten.

Alsine sedoides (HH sehr sparlich). Nach dem wenigcn Material,

das mir vorliegt, entsprechen die Samen in Form und Zeichnung den

vorigen; 0,5mm Ig., ebenso nach der Abb. bei Reichenb. T. 204.

Beck: Samen etwas warzig, 0,7mm Ig. Koch: Samen gross,

fast kugelig, feinkornig-scharflich, aber nicht weichstachlich (gehort

also vielleicht in die Gruppe D).

Verbreitung: alpine und nivale Region durch die ganze Schweiz. Nur
selten unter 1800 m. Am Monte Rosa bis 3800 m (J. Valais),

P) Buckel gternformig-run d. Cerastium.

aa) Testa dem Samen fest aaliegend.

Cerastium stridum (teste Cor reus). Die Nierenform des

Samens ist niclit mehr deutlich, indem der Durchmesser Bauch

—

Riicken grosser, als die Lange. (B.—R. 1 mm, Lg. 0,8). Riicken
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schwach abgerundet. Der ganze Samen niit stumpf-kegelformigen, am
Fusse sternf. ineinandergreifenden Buckeln besetzt; braun. Taf. I

Fig. 18.

Verbreitung: Veitritt iti den hohern Alpen bis 2500m in der Ostschweiz

Hnd 3000 m im Wallis, das gewolmliche Cer. arvense.

Cerastium trigynum (HH). Entspreehend dein vorigen (0,8 mm
B.—R.). Rucken etwas melir abgerundet, Hocker otwa* flacher.

Verbreitung: Charakterpflanze der ScbneetbHlclien. Ueberall in der Nahe

dea schmelzenden Schnees. 1800 — 3000 m.

PP) Testa dem Sainen loae anliegend.

Cerastium latifolium (S.-C.-St. Zurich.) Samen gross, 3mm v.

Bauch—Rucken, 2,5mm Ig., 0,81 mg schwer; braun, kaum flachge-

driickt Testa den Samen nur ganz lose umlmllend, unregelmassig

geschrumpft, ganz flach sternforinig gebuckelt. Taf. I Fig. 7. Auf

das lose Anliegen der Testa wird von Mass art aufmerksam gemacht.

Yerbreitung: Felsen und Gerolle der hohen Kalkalpen bis 3000m (Wal-

lis 3400 m); selten unter 2000 m.

Cerastium uniflorum (teste C o r r e n s). Samen der vorigen ent-

spreehend, aber etwas kleiner, 1,5—2 mm B.—R.

Verbreitung: Vertritt die vori^e auf Aew hochaten Granitalpen. Wallis

2200— 3350m. Ure. : hochste Granitalpen. Unt.-Eng.: auf(iranit; hocbalpin-nival

sehr verbr. St. Antonien, Avers. Fehlt: St. Gallen und Oberland.

Cerastium filiforme (teste Correns). Samen entspreehend den

vorigen, kleiner 1mm B.—R.

(Nach Rouy und Foucau Id dagegen : graines tres petites [^/4mm

de diametre]; rouge^tres).

Verbreitung: Gletschernahe iu den Centralalpeu. Wallis 2000—SlOOmi

fehlt in der Nordkette westlich der Gemmi ; Stidkette ziemlich gemein,

b) Mit Papillenkranz:
Heliosperma quadrifidum (Lausanne). Samen sehr flachgedriickt-

nierenformig, 1mm Ig., 0,7 mm br., 0,12 mg schwer, schwarz ; kamm-

formig gewimpert. Wimpern von Ausstulpungen der Epidermiszellen

gebildet 0,4 mm Ig.
;

gleichmassig, am Ende schwach keulenformig

verdickt; gelbbraun, zweireihig. Die Buckel des Samens langgestreckt^

sehr fein, nur gegen den Rand deutlich zu erkennen. Taf. I Fig. 10.

Ygl. auch Abb. bei Kerner u. A.

Verbreitung: Alpen und Voralpen ; schon bei 1000m beginnend; selten

iiber 2000 m. (Wallis 2400 m.)

(Heliospermum alpestre [der Schweizerflora nicht angehorend],

0,1 Omg schwer, zeigt im Ban dor Samen eine Zwischenstellung zw.

Silene und Heliosperma. Ganze Obertiache deutlich gebuckelt; Buckel
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gcgen den Riicken etwas ausgezogen; schlieaalich in Papillen iiber-

gehend. Taf. I Fig. 9.)

C. Samen mit spitz-kegelfonnigen Warzchen be-

Betzt.

Gypsophila repens (Lausanne). Same abgerundet nierenformig, mit

8— I'O concentrischen Reihen massiver kcgelformiger Spitzen besetzt,

die gegen den Rucken grosser werden; schwarz. 1,5 mm Ig., 1 mm br.,

0,67 mg schwer. Taf. I Fig. 8.

Verbreitung: Gemein auf Kalkschutt. Langs der Bache herabsteigend bis

380 m (Wallis); auch am "Walensee und Vierwaldatattersee. Steigt bis 2700 m hinauf,

D. Samen auf den Flachseiten ziegelig geschuppt.

a) olme Papillen.

Cerastium alpinum (Genf und HH teste Correns). Same undeutlich

nierenformig, Baucb—Riicken 1 mm, Lange 0,7 mm, Gewiclit 0,25 mg,

flachgedriickt, Flachseiten ziegelig geschuppt, braun. Taf. I Fig. 11.

Verbreitung: Yon ca. 1500 m an auf Felsen und GeroU allgemein ver-

breitet. Wallis von 2000-2800 m, doch mehr siidliche Kette.

b) Riicken mit Papillen.

Alsine verna (Lausanne und Genf). Same rundlich-nierenformig,

0,8 mm Ig., 0,07 mg schwer. Testaepidermis in ziegelige Schuppen

ausgewachsen, die gegen den Rucken in kurze zitzenformige Papillen

iibergehen. Taf. I Fig. 12.

Verbreitung: Von 1500—3000m allgemein verbreitet.

Alsine aretioides (HH sparlich) den vorigen ahnlich, sehr klein,

0,2 mm Ig. (Samen spreuschuppig, Hausmann.)
Verbreitung: In der Schweiz und Val de Vifeges (2600—3540m).

Alsine linijlora (Lausanne). Same gross, 1,5—2 mm Ig., 0,81 mg
schwer; schwach zusammengedriickt ; Flachseiten ziegelig geschuppt;

Schuppen gegen den Rucken allmahlich in Papillen iibergehend, die

aussersten fast so lang als der kleinere Samendurchmesser. Taf. I Fig. 1 4.

Verbreitung: Schweiz und hochster Jura: Reculet, D61e.

Alsine lanceolata (HH sparlich). Der vorigen entsprechend, kleiner,

l,2mmlg., sehr stark flachgedriickt,

Verbreitung: Wallis am Simplon, Unter-Engadin am Schlinige Pass bis 2500 m.

Die besprochenen 24 Arten vertheilen sich auf die einzelnen

Gattungen folgendermaassen

:

Viscaria alpina II, B, a, a.

Silene acaulis^ exscapa, vallesia II, B, a, a.

Heliosperma quadrifidum II B, b.

Gypsophila repens II, C.

Dianthiis glacialis I.
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Cerastium latifoUum, unifiorum^ filiforme 11, B, a, p, p§,

— strictum, trigynmn^ II, B, a, p, aa.

— alpinum II, D, a.

Alsine aretioideSj lanceolata^ verna^ liniflora II, D, b.

— sedoides II, B, a, a(?).

biflora II, A, b, recurva II, A, b(?).

Arenaria Marschlinsiiy biflora, ciliata II, B, a, a.

Moehringia ciliata II, A, a.

2, Ran unculaceen.
Alpine Arten weisen folgende Gattungen auf: Calliajithemum

,

Aquilegia, Delphinium, Anemone, Ranunculus, Thalictrum.

Nach den Fruchtverhaltnissen ergeben sich sofort zwei Gruppen

:

I. Frucht aus einsamigen Schliessfriichtchen besteliend: Callian-

themiim. Anemone, Ranunculus, Thalictrum,

II. Frucht aus mehrsamigen Balgkapseln bestehend : Aquilegia,

Delphinium.

I. Frucht aus einsamigen Schliessfriichtchen:

1, Callianthemum rutaefolium (HH). Friichtchen ein sehr hart-

schaliges, beinahe kugeliges liiisschen, 3 mm Ig,, 2 mm dick, 2,5 mm br.

;

netzig runzelig; Griffeliiberrest ein kleines Spitzchen; Stiel kurz,

kegelformig. Taf. I Fig. 20.

Verbreitung: Yereinzelt, localisirt: "Wallis: du Cervin au Gries; St. Gallen,

graue Horner, Calveis; Glarus: Oborsand; Unt.-Eng. : Scarlthal und andere Stellen

ca. 2200 m; Lavirumpass 2800 m (Caiidrian, Ob.-Eng.); zw. Brienzer-Rothorn und

Lungern (Schinz u. Kelter).

2. Anemone, Friichtchen ein lederhautiges Nusschen; Griffel und

Behaarung verschieden.

a) Griffel zur Reifezeit verlangert, von abstehenden

Haaren bartig; Niisschen spitz-spindelformig, zerstreut behaart.

Anemone vernalis (HH). Friichtchen braun, 4— 5 mm Ig., 1,5 mm
br., ganze Oberflache zerstreut behaart, jedoch 4 Langsleisten etwas

hervortretend; Fruchtnabel von einem Kranz sleifer, aufwarts ge-

richteter Haare umgeben. — Griffel 35—40mm lang, mit 3—5 mm
langen Haaren; letzte Spitze kahl. Taf. I Fig. 15.

Verbi^eifcung: Gesamrate Alpen und Voralpen von 1800— 3000m und dar-

iiber; Wallis bis 3600 m.

Anemone Halleri {RH). Friichtchen etwas grosser (5—5,5mmlg.7

1,5mm br.) und bauchiger (Typus der A. sulphurea) als vorige;

gleichmassiger behaart. — Griffel 35—40 mm Ig., mit kurzer, kahler

Spitze, dunkelbraun.

Verbreitung: Nur im Gebiet von Zermatt 1620—3000m.
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Anemone a^pwa fa^ftaj (Laus. S.-C.-St. Ziiricb). Fruchtchen braun,

5—7inm Ig., I— l,5inni br., 3,48mg schw. incl. Griffel; Riickenseite

meist etwas starker gewolbt als Bauchseite
;
gleichmassig zerstreut be-

haart. Griffel 40—45 mm Ig., ausserste Spitze kahl. Taf. I Fig. 16.

Verbreitung: In alien Alpen auf Kalk gemein ; von ca. 1600m (Wallis

1100 m) bis 2600 m.

Anemone sulphurea (Laus. u. Ziiricb). Fruchtchen bedeutend

kleiner als vorige: 3—4,5mm Ig., 1 — 1,5mm br., 8,08 mg schw. incl.

Griffel; gleichmassiger spindelformig; weniger behaart, — Griffel 40

bis 45 mm lang. Taf. I Fig. 17.

Verbreitung: Tertritt die vorige auf kalkarmem Gestein.

Betreffend den Unterschied der beiden vorgenannten Arten (oder

Varietaten) sei noch bemerkt: Die einseitig stiirkere Wolbung der

Alpina-Fruchtchen ist bei ciner grossen Zahl von Friichtchen frappant,

doch nicht absolut durchgreifend; dagegen sind die der alpina all-

gemein bedeutend scblanker als die der sulphurea, Betreffend die

Langenunterschiede fuhre ich folgende Zahlen an: 100 Messungen

von Friichtchen verschiedenen Ursprunges aus dem HH ergaben eine

mittlere Lange

:

alpina 5,00mm (Max. 7 mm, Min. 4 mm); sulphurea 3,90 mm
(Max. 4,5 mm, Min. 3 mm). Je 100 Fruchtchen aus den botanischen

Garten ergaben im Mittel ; Grenoble : alpina 5,2 mm ; sulphurea 3,57 mm,
Dagegen Lausanne nur 4.5 resp. 4,3 mm. Genf: alpina 5,37 mm.
Ziirich, Samencontrolstation: sulphurea 3,77 mm.

b) Griffel zur Reifezeit nicht verlangert.
a) Frucht von Wollhaaren umgeben.

Anemone baldensis (HH) , Friichtchen flachgedriickt , schwarz-

braun, kurz-spindelformig ; 3mm Ig., 2 mm br., mit schmalem Fliigel-

rand; Kanten kurz-rauhhaarig-bartig; das ganze Fruchtchen eingehullt

von 8—9mm langen, am Fruchtnabel entspringenden weissen Woll-
haaren. Taf. I Fig. 18.

Verbreitung: Wallis ziemlich selten von 1800—SOOOm ilber den ganzen
Canton zerstreut; Freibuvg; hochste Alpen; Berner Oberland: Gemmi. Moritzi:

in Rhatien (?)

P) Friichtchen ohne Wollhaare.

_Anemone narcissiflora (S.-C.-St. Zurich). Fruchtchen flachgedriickt,

elliptisch discoid, mit rund herumgohendem stcifem, 1mm breiten

Plugel; voUstandig kahl. Liinge incl. Fliigel 5 mm, Br. 4mm. Kurzer
Griffel als kleines festanliegendes Hakcben. Taf. 1 Fig. 19.

Verbreitung: 1500—2600m durch das ganze Alpengebiet.
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3. Ranunculus, FrUohtchen ein lederiges Niisschen, meist etwas

gedunsen, nicht behaart.

a) Friichtchen berandet:
Ranunculus montanus (HH). Friichtchen krumm-eiforniig, seit-

lich flachgedriickt, glatt; 3,5 mm Ig., 2,5 mm br., 1mm dick, auf der

Bauchseite schmal berandet ; Schnabel kurz, etwas gekrummt. Taf. I

Fig. 23.

Yerbrei t|un g: Gemein durch das ganze Alpengebiet, schon von 1000m an.

Bteigt bis in die nivale Region. 2900 m im Ob.-Eng., 2700 m \Vallis.

Rammcuhis glacialls (IIH). Fruchtchen flachgedriickt, fast drei-

eckig, auf zwei Seiten mit Flugelrand. Fruchtchen (excl. FL) 2,5mm Ig.,

2mm br,, Flugel Va— l^/2mm br. Gewicht des ganzen Fr. 0,35mg.

Taf. I Fig. 22. (Koch und Hausmann betonen ausdrucklich

:

^Friichtchen unberandet". Ich habe Material von verschicdenen

Standorten nachcontrolirt und iiberall den Rand gefunden. Gaudin
(54) stimmt mit mir uberein : „seminibus ovato-compressis, subcarinatis".)

Verbreitung: Von 2300in an bis iiber die Schneegrenze verbreitet. Die

absolut htichst steigende Bluthenpflanze der Schweiz. Oberste Standorte nach

Fischer und Jaccar d Oberahorn 3400m; Schreckhorn 3600m; Weisstor 3600m;

Monte Rosa 3630m; Jungfrau bei 4000m; Matterhorn 4200m. Im September 1872

von Lohmeier und 1873 von Calberla (39) am Gipfel des Finsterahorns bei

4275 m gefunden.

b) Friichtchen unberandet:
Ranunculus Thora (HH). Friichtchen gedunsen, 3,5— 4,5 mm Ig.,

2,5—3mm br., 2—2,5mm dick; geadert; Schnabel nur schwach ge-

kriimmt. Taf. I Fig. 29.

Verbreitung: Seiten in den Alpen: Waadt, Freiburg ; Unter-Wallis: du Lac

au col de Conz; Engadin.

Ranitncnlus pai'nassifolius {H.H), Frucht einaeitig convex; geadert;

3 mm Ig., 2,5 mm br., 1,5 mm dick. Schnabel diinn-hakig, stark aua-

warts gebogen, fast eingerollt. Taf. I Fig. 24.

Verbreitung: seiten; auf Felsschutt und Moranen , 2300 — 2900m; folgt

mehr den nordlichen Kalkketten; Ct. Graubunden: Albula, Piz Ot; Avers; Engadin.

Ranunculus alpestris (HH sparlich). Friichtchen verkehrt-eiformig,

fast kugelig; 2 mm Ig., 1,5mm br., 1 mm dick; glatt; Schnabel spitz-

kegelformig, nur an der Spitze schwach hakig. Taf. I Fig. 21.

Verbreitung: auf feuchten, nackten Felsen scbon von 1500m an durch

das ganze Alpengebiet gemein.

Ranunculus pyrenaeus (HHj sparlich). Friichtchen trapezformig,

gedunsen, glatt; 3 mm Ig,, 2 mm br., 1,8 mm dick; „Schnabel diinui

hakig" (Koch). Taf. I Fig. 28.

Verbreitung: nicht iiberall; fehlt St. Gallen und Freiburg; "Wallis: Siid-

kette; 1900—2500 m gemein; Oberland : seiten; Urcantone: Uraerenthal; Glarus;



16

Graubflnden : XJnter-Engadin bia 2500 m nioht ganz selten ; Ober-Engadin ttber der

Waldgrenze yerbreUet; Avers; Davos.

Ranunculus pygmaeus (Herb, arcticum Pol. helv.). Friichtchen in

der Form entsprechend dem von R. parnassifolius, aber glatt und nur

etwa ^js in derGrosse; 1— 1,2 mm Ig., 0,8—^Immbr. ; Schnabel nach

auswarts eingerollt. Taf. I, Fig. 25.

Verbreitung: In der Schweiz bis jetzt nur: Val Zeznina (Ct. Graubiinden).

Thalictrum alpinum (HH). Friichtchen spindelformig, 3—3,5mmlg.,

l,5mmbr., etwas seitlich zusammengedriickt; Riicken starker gewolbt

als der Bauch; meist 10 (bisweilen auch mehr, bis 15), stellenweise

anastomosirende Langsrippen; Griffel kurz, hakenformig. Taf. I Fig. 30,

Verbreitung: Bisher nur Unter-Engadin auf dem Gebirgsstock zwischen

Scarl und Miinsterthal bei ca. 2200 m.

II. Frucht aus mehrsamigen Balgkapseln.
Balgkapseln hautig, lederig, sich nur in der oberen Halfte der

inneren Naht offnend; Samen zahlreich.

A^uilegia alpina (S.-C.-St. Zch., Fiirstenalp.). Balgkapseln 20mm Ig.,

quer geadert. Same eiformig , 2— 2,5 mm Ig., 1,89 mg schwer*, hart,

schwarzglanzend, bisweilen etwas kantig, anatrop, mit auch ausserlich

deutlicher Grenze zwischen Funiculus und Samen. Taf. I, Fig. 26.

Verbreitung: Ueber das ganze schweizerische Alpengebiet zcrstreut

;

immer nur vereinzelt; 1600—2400m.

Delphinium elatum (S.-C.-Zch.). Balgkapseln 12— 18 mm Ig., 3 bis

5 mm br., quer geadert. — Samen sehr unregelmassig gekriimmt,

runzlig gefurcht, in der Grundform dreikantig; 4 mm Ig., 2,5 mm br.,

l,84mg schwer; langs zwei Kanten ziemlich breit, langs der dritten

schmaler gefliigelt. Taf. I Fig. 27.

Verbreitung: Nur vereinzelte Standorte zerstreut durch das ganze Alpen-
gebiet; 1500—2000 m.

3. Cruciferen.

Alpine Arten weisen in der Schweiz folgende Gattungen auf:

Petrocallis, Thlaspi, Cardamine^ Hutchinsia, Draha, Arahis, Alyssum.
Wie der Bauplan der Frucht durch die ganzo Familie einheitlich ist,

zeigen auch die Samen der Cruciferen eine grosse Einformigkeit (v.

Harz [90] pag. 914—946; betreffend Anatomic namentlich Kraus
[93] und Sempolovsky [95]). Sie sind durchgehend mehr oder

weniger linsenformig mit punktirter, meist verschleimender Testa-

epidermis. (Ueber Bau und Entwickelung der Testaoberhaut vergl.

Abraham [87]).

Da eine rationelle Gruppirung der Gattungen nach den Verhalt-

nissen der Samen sich nicht durchfuhren lasst, bespreche ich die in
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Betracht kommenden in systematiacher Reihenfolge nach Schinz und

Keller.

1. Petrocallis pyrenaica (HH). Schotchen verkehrt-eiformig, ge-

dunsen, 6mm Ig., 3 mm br. ; vom Riicken her zusammengedruckt.

Samen 2 pro Facli
,

pleurorrhiz , elliptisch-linsenformig (2 mm Ig,,

1,2mm br.), flaehgedriickt, braun punktirt, ungefliigelt. Taf. II Pig. 17.

Verbreitun g: Sclmtthalden, Grate, Felswande der Kalkalpeii, nporadisch:

Sentisgebiet, Fluhbrig, "Waggithal, Fronalp bei Bruniien, Pilatus, Wiggis, Todi,

Stockhoru, Vanil noir, Bellalui, Furggengrat, Zermatt, Theodule. 2000—3400m.
S c h r 1 e r,

2. Thlaspi. Prucht ein Schotchen, seitlich zusammengedruckt,

verkehrt-eiformig. Facher wenigsamig.

Thlaspi rotimdifolium (HH und Laus.). Schotchen verkehrt-ei-
JK >

formig, kaum ausgerandet, 8 mm Ig., 4 mm br. Klappen nicht oder

nur undeutlich gefliigelt. Samen, 2 pro Fach, elliptisch-linsenformig,

gross, 2,5 mm Ig., 1,5 mm br., 1,04 mg schwer; pleurorrhiz; braun

punktirt, ungefliigelt. Taf. II Pig. 18.

Verbreitung: Im feuchten Geroll der holiern Kalkalpen von 1600—3000m

verbreitet durch das ganze Gebiet; auf den hochsten Urgesteinsgipfeln eraetzt

durch die Yarietat corymbosum bis 3400 m ("Wallis).

Thlaspi Mureti (HH.) Schotchen wie bei voriger, aber nur etwa

^/3 so gross, 5mm Ig., 3,5mm br.
;
gegen das vorderc Ende deutlich

gefliigelt. Samen ebenfalls wie bei voriger, aber nur 1,5 mm Ig,

Taf. II Fig. 19.

Verbreitung: NurWallis: Alpes pennines 1400— 2*400 m. St. Bernard und

Zermatt; Uraerenthal.

Thlaspi alpinum, „Sch6tchen langlich, verkehrt-herzformig, gegen

den Grund verschmalert; Pliigel der Klappen halb so breit, wie die

Hohle dea Faches." (Koch) Sa^e den vorigen entsprechend.

Verbreitung: Nur Gebiet von Zermatt 2400— 3000 m.

3. Cardamine. Prucht eine schmal-linealische Schote. Samen

elliptisch-linsenformig, braun punktirt; pleurorrhiz.

Cardamine alpina (HH), Schoten 10— 15 mm Ig., 1,5mm br,,

Same 1mm Ig., 0,8 mm br., flachgedriickt, fliigellos. Taf. II Pig, 11.

Verbreitung: von 1600 bia iiber 3000m durch das ganze Gebiet, haufig.

Cardamifie resedifolia (HH). Schoten 10— 15 mm Ig., 1,5 mm br.,

Same 1mm Ig., 0,8 mm br. ; an den Ecken gefliigelt. Taf. II Pig. 12.

Verbreitung: 1500—3000m und dariiber.

4. Hutchinsia, Prucht etwa 3mal so lang als breit, elliptisch,

2 Sanien pro Pach. Samen notorrhiz; die Grenze der beiden Keini-

blatter auch ausserlich deutlich erkennbar; eifonnig; nur schwacb zu-

sammengedriickt; braun punktirt.

Flora, Frganzgsbd. l.oi, 2
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Hutchinsia alpina (HH). Schotchen 4— 5 mm Ig., 1,5— 2 mm br,;

Same 2—2,2 mm Ig., 1mm br. Taf. II Fig. 15.

Verbreitung: von 2000 - 3000 m allgemein verbreitet, doch Kalk vorziehend;

ateigt mit den Bachen bis 500 m herab.

Hutchinsia hrevicaulis (HH). Schotchen 3,5 mm Ig., 1mm bn;

Same' kleiner (1mm Ig., 0,8 mm br.) und etwas mehr flachgedruckt

als bei voriger. Taf. II Fig. 16.

Verbreitung: vertritt die H. alpina auf den hochsten Gipfeln der kalk-

armen Geateine. 2100—3200 m.

5. Draba, Frucht langgestreckt, 2—5mal so lang als breit;

dorsiventral zusammengedriickt. Samen pleurorrhiz, elliptisch-linsen-

formig, stark flachgedriickt, braun mit sehr dunkler Micropyle, braun

punktirt. Die Samen der einzelnen Species unterscheiden sich nur

durch verschiedene Kriimmung und verschiedene Grosse.

Draba aizoides (Miinchen und HH). Schotchen spitzzulaufend,

schwach seidenhaarig, 5— 12mm Ig., 3—4mm br. Same 1,5 mm Ig.,

0,8mm br,, 0,29 mg scbwer, etwas gekriimmt. Taf. II Fig. 13.

Verbreitung: von 1600 bis uber 3000m durch das ganze Alpengebiet,

doch Kalkfels bevorzugend.

Draba dubia (HH). Schoten 10— 13 mm Ig., 2—3 mm br. Same

1 mm Ig., 0,7 mm br., weniger gekriimmt als bei voriger.

Verbreitung: Schon von 1600m an, bis uber 3400m; haufiger in den

b5chsten Lagen.

Draba incana (Laus. und HH). Schoten 15— 20 ram Ig., 3mm
br. ; Same 1,2mm Ig., 0,7 mm br., 0,16 mg schwer; sehr flach.

Verbreitung: Vereinzelte Standorte am Nordabhang der Alpen. 1400 bis

2200 m. (Chateau d'Oex, Korblifluh, Ganterisch, Wasserberg, Axenfluh, Pilatus,

Samtiaersee).

Draba carinthiaca (Munchen nnd HH). Schotchen 7 mm Ig.,

2,5mm br. Same 0,8mm Ig., 0,5 mm br.

Verbreitung: hochete Gipfel bis 3400m, uber das ganze Gebiet zerstreut.

Draba tomentosa (HH). Schoten 8—10 mm Ig., 3— 4 mm br.

Same 1mm Ig., 0,6mm br.

Verbreitung: von 1800--3400m auf Kalkfels allg. verbr.

Draba Wahlenbergii (HH). Schoten 5 -8 mm lang, 2 mm br.

Same fast kreisrund-linsenformig, 1mm Dchra. Taf. II Pig. 14.

Verbreitung: hochstes Oebirge von 2000— 3400m.

6. Arahis, Fvucht linealische Schote; Samen einreihig; flachge-

druckt-linsenformig, pleurorrhiz; braun punktirt. Die Punktirung lost

sich bei starkerer Vergrosserung auf in erhabene Polygene, getrennt

durch schmale Rinnen. Taf. Ill Fig. 21 (vgl. auch Abraham [87]).

Wenn der Keimling die Samenschale nicht voUstandig ausfuUt, ent-

)t.
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steht ein Rand, der aber noch deutlich zweiwandig ist. Bisweilen

ist der Same umgeben von einem gelb bis weiss gefarbten e i n -

schichtigen Fliigel.

Arahis alpina (Genf u. HH), Schoten 50— 75 mm Ig., 2—3 mm
br. ; Same 1mm br. , 1,5 mm Ig. (incl. Fliigel); Fliigel 0,15mm br.

;

hellbraun; den Samen vollstandig umziehend; Samensehale vom Keim-

ling nicbt vollstandig ausgefiillt, daher innerhalb des Fliigels noch ein

schmaler, dunkelbrauner Rand, Taf. II Fig. 1.

Verbreitung: Felaen des ganzcn Alpengebietes von 1600 bis iiber 3000m;

bisweilen langs Bachen herabsteigend.

Arahis hellidifolia (Genf u. HH). Schoten 35—40 mm ]g,^ 2mm
br. ; Samen fast rechteckig 2 mm Ig. , 1 ^3 br. , von einem breiten

gelben Fliigel rings umgeben. Taf. II Pig. 2.

Verbreitung: An Alpbachen zwischen 1600 und 2600m iiberall.

Arahis coerulea (Yersuchsfeld Fiirstenalp). Schoten 25—35 mm Ig.,

3 mm br. ; Samen fast kreisrund-linsenformig, 1,8 mm Ig., 1,5mm br.,

0,24 mg schwer; vollstandig von einem breiten, weissen Fliigel um-

geben. Taf. II Fig. 3.

Verbreitung: Feuchtea Geroll der nivalen Kegion 2000 — 3000m iiberall.

Arahis pumila (HH). Schoten 30—40 mm Ig., 2 mm br. ; Same

elliptisch, 2mm Ig., 1,5 mm br. ; Fliigel rund herum gehend, weiss,

am oberen Ende fast ^/s so breit als die Lange des Keimlings.

Taf. n Fig. 4.

Verbreitung: Durch das ganze Alpengebiet von 1600 bis iiber 2600m,

doch etwas weniger haufig als A. coerulea.

Arahis serpyllifolia (HH). Schoten 15 mm Ig., 1mm br. ; Same

klein, elliptisch, 0,7

—

1mm Ig. ; fliigellos. Taf. H Fig. 5.

Verbreitung: Alpen der W"aadt, Freiburgs, des "Wallis und des Berner-

oberlaodes, selten, bis 2900 m; Jura.

Unter Beriicksichtigung einiger nicht-alpinen sovyie ausserschv^ei-

zerischen Species lasst sich in der Gattung Arabis ein allmahlicher

Uebergang vom ungefliigelten und unberandeten Samen bis zum breit-

gefliigelten reap, breitgerandeten constatiren. In die Reihe gehoren

folg^nde Species:

Arahis ciliata {^\g. ^) \ Same kreisrund, weder Rand noch Fliigel.

— saxatilis: Same elliptisch, weder Rand noch Flugel.

— pedemontana (Fig. 7) ; elliptisch
,
gegen das obere Ende

seitlich schmal gefliigelt.

petraea (Fig. 8) : elliptisch, Flugel am unteren Ende be-

ginnend, gegen oben langsam an Breite zunehmend.

hellidifolia (Fig. 2) : elliptisch mit breitem Fliigel.

2*
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Arabis coeruUa (Fig. 3) : elliptisch mit breitem Flugel.

pumila (Fig- 4): „ „ „ „

ZscopoUana (Fig, 9): rechteckig-elliptisch, am oberen Ende

schmal berandet,

Halleri: rechteckig-elliptisch, rund herum schmal, am

oberen Ende etwas breiter berandet.

stricta (Fig. 10): elliptisch durch seitlich schmalen , oben

und unten breiten Rand zum Eechteck erweitert.

7. Alyssum alpestre. Frucht fast kreisrund, dorsiventral flachge-

driickt, schmal berandet ; 4~5mmlg., 3—4mmbr. ; Facher einsamig.

Taf. II Fig. 20. — Same elliptisch, gross, 3mm Ig., 2V2mm br., breit

gefliigelt. Habitus von Arabis pumila.

Veibreitung: Nur Alpen von Zermatt 2500—3100m auf Felsen,

4. Saxifragaceen.

Alpine Vertreter weist einzig die Gattung Saxifraga auf, und

zwar sind von den 28 Arten dieser Gattung 20 alpin.

Nach der verschiedenen Ausbildung der Samentesta lassen sich

zwei Hauptgruppen unterscheiden: 1. Testa mit in Reihen angeord-

neten kegelformigen Warzchen, und 2. Testa ohne Warzchen.

1. Testa mit kegelformigen Warzchen; Samen mehr

oder weniger spindelformig.

Saxifraga oppositifolia (Grenoble u. HH). Same krumm-spindel-

formig, 1mm Ig., 0,10 mg. schw. , braun; Warzchen klein , stumpf-

kegelformig. Taf. II Fig. 22. (Engler [49], pag. 277, bezeichnet sie

als oblonga, triquetra, rugosa.)

Yerbreitung: In Fels und Schutt von 1500—3300m allgemein verbreitet

;

bisweilen herabgeschwemmt,

Saxlfr, caesia (HH spark). Gleicher Typus wie oppositif,, aber

nur etwa halb so gross; 0,5—0,6mm Ig.

Yerbreitung: You ca. 1500— 2800m auf Kalkfela,

Saxifr, diapensioides (HH a, splch,). Wie vorige 0,6 mm Ig.

Yerbreitung: Nur Bassin des DrauBes: "Wallis.

Saxifr. aizoon (Laus. u. HH). Same breit abgestumpft-spindei-

formig 0,9—1mm Ig., 0,5 mm br., 0,06 mg schw., schwarzbraun ;
Warz-

chen sehr stumpf. Taf, II Fig. 23.

Yerbreitung: An Mauern und Felsen achon von 400 m an bis 3000m.

Saxifr. Vandellii (HH sehr sparl.), Gleicher Typus wie vorige

;

0,6 mm Ig.

Yerbreitung: Sudgrenze des Kantons Graubunden gegen das Yeltlin.

Saxifr. aizoides (Laus. u. HH). Same gleichmassig spindelformig,
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fast spitz, bisweilen schwach gedreht; 0,5— 0,7 mm Ig., 0,2—0,3mm
br., 0,04 mg schw., dunkelbraun ; Warzchen fast spitz. Taf. II Fig. 24.

Verbreitung: Nasse Felsen, schon in der montanen Region, bis uber

3000 ra steigend.

Saxifr. aspera (Grenoble u. HH). Gleicher Typus wie vorige, aber

noch kleiner; 0,4mm Ig., 0,J5mm br., 0,01 mg schw., braunschwarz

;

War/chen etvvas stumpfer. (Die Var. bryoides unterscheidet sich nicht.)

Verbreitung: Feuchte Felsen des Urgebirga (selten auf Kalk), nchon von
1000 ni an bis 3000 m. In den nivalen Lagen meist ersetzt durch bryoides, die im

"Wallis und Berneroberland bis 4000m steigt.

Saxifr. stellaris (HH). Same bauchig-spindelformig, 0,8 mm Ig.,

0,5 mm br. , meist gedreht, braun, mit sehr feinen Stachelreihen.

Taf. II Fig. 25.

Verbreitung: Haufig Baohufer und feuchte Felsen von 1500m an bis uber

3000 m.

{in die gleiche Gruppe gehort wahrscheinlich auch Saxifr, cernua^

doch ist mein Material der nur im Gebiet des Sanetsch vorkommen-

den Art zu unsicher, um zuverlassige Angaben zu machen.)

2. Samen ohne kegelformige Warzchen.
Saxifraga hiflora (HH sparl.). Same gross, verkehrt-eiformig,

etwas flachgedr., 1mm Ig., 06mm br.
,
ganze Oberflache schwach ge-

buckelt, runzlig, braun. (Engler [49], pag. 279, bezeichnet sie als

oblonga-triquetra, rugosa.) Taf, II Fig. 26.

Verbreitung: In der Nahe der Scbneelinie zerstreut, niehr centrale und

siidliche Ketten; fehlt Glarus, St. Gallen (nordlich des Walensees) und Freiburg;

steigt am Matterhorn bis 4200 m.

Saxifr, adscendens (HH sparl.). Gleicher Typus wie vorige, aber

nur 0,4—0,5mm Ig. (Beck [36] gibt an: Same eiformig, dicht warzig-

stachlig, 0,4 mm Ig, Bel dem nur sehr sparlichen Herbarmaterial, das

mir vorliegt, kann ich nicht sicher entscheiden.)

Verbreitung: Moranen und Sebutt: "Waadt, Wallis (bauptsachlich Sudkette)

2000 -3100 m; Unt.-Engadin Val Tiatsch 2800m.

Saxifr, androsacea (Laus. u. HH). Same verkohrt-spitzeiformig,

0,5 mm ig. , 0,3—0,4mm br, , 4kantig , Oberflache buckelig - runzlig,

braunschwarz. Taf. Ill Fig, 27,

Verbreitung: A.n feuchten Stellen von 1800—3000 m durch das ganze

Alpengebiet,

Saxifr. retusa (HH sparl.). Wie vorige, aber grosser, 1,2mm ig,

0,4mm br,

Verbreitung: Kur "Wallis: Versant S. du St Bernard et du Mt. Rose, St.

Vincent-Hiitte jusqu'^ 3150 m.

Saxifr, macropetala (HH sparl.). Wie vorige, 0,8— 1 mm Ig., 0,6 br.

Verbreitung: Wallis sehr aelten, von 1800—3000m.
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Saxifr. exarata (Laus.). Same breit, spindelftrmig ,
achwach

kantig, 0,5mm Ig., fein punktirt, braunschwarx. (Die Punktirung er-

scheint bei starkerer Vergrosserung als durch kleine Hockerchen be-

wirkt. Taf. II Fig. 28.)

Verbreitung: hochstea IJrgebirge (fehlt St. Gallen u, Freiburg), TJnt.-Eng.

bis 3300 m; im Waliis schon von 500m an bis 2700 m gemein.

Saxifr. moschata (HH). In Form und Oberfiachenstructur

der vorigen sehr ahnlich, 0,6mm Ig. Die tuberculorum minutorum

series (Engler [49] pag. 173) sind nur bei starker Vergrosserung zu

erkennen.

Verbreitung: Von 1800—4000m iiberall auf Felsen.

Saxifr. Seguieri (HH aplch.). Vollstandig den vorigen entsprechend,

0,5 mm Ig.

Verbreitung: Durch das gesammte nivale Gebiet von 1900—3100m.

Saxifr, muscoides (HH sehr sparl.). Wie vorige, 0,5mm Ig.

Verbreitung: Nivales Gebiet von 2200—4200m, bes. Centralkette.

(Zum gleichen Typua gehort wahrscheinlich auch Saxifr, pede-

montana. Nur Saasthal, 2700 m).

Saxifr. aphylla (HH). Samen eiformig, gross, mit scharf abge-

setzter Langskante, 1 mm Ig., 0,6 mm br., schwarzglanzend. (Erscheint

aber bei starker Vergrosserung auch punktirt.) Taf. II Fig. 29.

Verbreitung: Oestliche Alpen, St. Gallen-Appenzell, Graubunden (Avers),

Engadin (Albula), Glarus, Urcantone von 2000m an.

r

5. Rosaceen.

Die sehr artenreiche Familie der Rosaceen weist relativ nur

wenige alpine Vertreter auf. Diese vertheilen sich auf die Gattungen:

Potentilla
f Sihhaldia ^ Sieversia , Dryas und Alchimilla, Die Frucht

aller dieser Gattungen ist gebildet aus einem bis mehreren entweder

in die Bliithenaxe eingeschlossenen oder auf einem gewolbten Frucht-

trager ein Kopfchen bildenden nussigen Friichtchen. Ich unterscheide

zwei Hauptgruppen

:

1. Fruchtchen zahlreich auf gewolbtem Fruchtblatttrager, GrifFel

bleibend, zur Reifezeit verlangert: Sieversia und Dryas.

2. Fruchtchen in die Bliithenstandsaxe eingeschlossen, Griffel ab-

fallend: Potentilla, Sihhaldia, Alchimilla.

1. Fruchtchen mit zur Reifezeit verlangertem G riffel;

Fruchtchen mehr oder weniger behaart, Griffel zottigbartig.

Sieversia 7nontana (Genf). Friichtchen tropfenformig, 3—4 mm Ig.,

2 mm br. , 1,74 mg schw. (incl. Griffel), etwas zusammengedriickt,

gelbbraun, gegen das untere Ende roth punktirt, von einer schmalen
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Rippe umzogen, unteres Ende schwach vereinzelt, gegen das obere

Ende starker und langer behaart. — GrifPel rothbraun, etwas gegen

das Fr. abgesetzt , 25—30 mm Ig. , abstehend seidenhaarig - zottig

;

Haare 2mm Ig. Taf. Ill Fig. 2.

Verbreitung: Weiden, Rasenbander, Humus von 1500—2700in allgemein

durch die ganzen Alpen.

Sieversia reptans (HH). Friichtchen ganz wie bei der vorigen Art.

Verbreitung: Schutt und GeroUhalden, durch die ganzen Schweizeralpen

;

selten unter 2000 m, steigt bis 3400 m.

Dryas octopetala (Laus.). Friichtchen spindelformig , eine Seite

etwas starker gewolbt, 4—5mm Ig,, 1—1,2mm br., braun, reichlicher

uiid gleiciimassiger behaart als bei Sieversia. — Griffel gegen das

Friichtchen nicht abgesetzt, 25—85 mm Ig. , zottige Haare 2 mm Ig.

T:»f. Ill Fig. 1.

Verbreitung: Humuepolster, Grate, Schutthalden, Felftblocke, von 1000 bis

2500 m allgemein verbreitet aufKalk; stellenweise auch tiefer: Wallis: 460 m, St.

Gallon : Walensee 480 m.

2. Griffel zur Reifezeit abfallend-,

A, Fruchtchen zahlreich, sich einzeln ablosend und aus

der umschliessenden Bliithenstandsaxe herausfallend.

Potentilla. Die Friichtchen der alpinen Art sind alle einheitlich

gebaut, krumm-stumpf-verkehrt-eiformig, Ruckenseite etwas starker

gewolbt, mit einer sehr schmalen, braunen Rippe, qiieraderig, griin-

braun. — Die einzelnen Arten unterscheiden sich hochstens durch

die Dimensionen.

Potentilla multi/ida (Graz u. HH). Fruchtchen nach dem allge-

meinen Typus gebaut, 1mm ig., 0,31 mg schw.

Verbreitung: Nur "Wallis: Gebiet von Zermatt und Saas.

Potent, nivea (HH). Allgem. Typus, 1,5 mm Ig., 1mm br.

Verbreitung: Wallis: du St. Bernard au Simplou et de la Sionne au

Lotschenthal, 2400—3100m; Unt.-Eng.: Piz Chiampatsch 2800ni; Albula.

Potent, grandiflora (Laus. u. Genf). Allgem. Typus, 1,5 mm Ig.,

1mm br., 0,40 mg schw. Taf. HI Fig. 3.

Verbreitung: Durch die gesammte alpine Region; schon von 1500m an

bis 3000m.

Potent, frigida (HH). Allg. Typus, 1 mm ]g.

Verbreitung: Nivale Alpen, selten unter 2200m, steigt im Wallis bis

3540m.

Potent, duhia (HH). Friichtchen etwas regelmassiger eiformig als

bei den vorigen, 1— 1,5 mm Ig., beinahe glatt.

Verbreitung: Ueber 2000m durchs ganze Gebiet bis 3100m (auch auf

dem Reculet des Jura).
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Sibbaldia prommhens (HH). Friichtchen stumpfeiforaiig, mit

flacher Basis, 1,5mm Ig., 0,50 mg scbw., glatt, grlingelb, mit dunkelr

Punkten. Taf. Ill Fig. 5.

Yerbreitung: Hauptsaehlieh Naiie des sohmelzenden Sohnees, TOn 1800m

bis gegenSOOOm, duroh das geaammte Gebiet, doch kalkarme Gesteine vorziehond.

B, Ein einziges Friichtchen, in eine hautig-knorpelige

Cupula eingeschlossen, Kelch und Aussenkelch bleibend.

Alchimilla glaherrima (S.-C.-St Zurich). Friichtchen schwach ge-

krummt-eiformig , mit starker Basis, 1,5—2mm Ig., 1—1,2mm br.,

glatt, griinlich-braun. — Kelch und Aussenkelch abstehend. Taf. Ill

Fig. 4.

Verbreitung: Charakterpflanze der nivalen und aubnivalen Region, yon

2000m an ganz allgemein verbreitet, nur selten tiefer.

Alchim, pentaphyllea (HH sparL). Friichtchen wie bei voriger.

Kelchblatter nicht abstehend. (Sch, u. K.)

Verbreitung: „Subnivale Region der Hochalpen, moorige, feuchte Stellen,

besonders Schneethalchen, 1900—3000m." (Schroter [80].) Fehlt dem Berner-

oberland,

6. Umbelliferen.

Die Umbelliferenfriichte zeigen trotz ihres einheitlichen Bauplanes

in der Ausbildung der Details ziemliche Mannigfaltigkeit, die bei der

systematischen Eintheilung eine bedeutende RoUe spielt. Wahrend
aber fiir die Systematik hauptsaehlieh die Verhaltnisse des Endosperms

und der Oelstriemen in Betracht gezogen werden, bat fiir eine bio-

logische Untersuchung die aussere Morphologie mebr Bedeutung.

Unter den alpinen Arten der Schweiz sind vertreten die Gattungen

:

Eryngium y Bupleurum , Athamantum j Ligusticum und Laserpitmrn.

Mit Rucksicht auf die Fruchtverhaltnisse unterscheide ich folgende

Gruppen

:

1, Theilfruchtchen schuppenformig, Kelch bleibend.

Eryngium alpinum (S.-C.-St. Ziirich). Theilfruchtchen 6mm Ig.,

4mm br., 1mm dick, 6,2 mg scbw. ; nur undeutliche Rippen, dagegen

scharfe, manchmal anastomosirende Langsrunzeln auf dem Riicken,

braungelb, Bauch weiss, mit scbarfer Rinne, seitlich bisweilen ein-

zelne Zahne. — Friichtchen oben continuirlich iibergehend in zwei

Oder drei aufgerichtete , 4—5mm lange , scharfspitzige Kelchzahne,

die sammt dem oberen Theil des Friichtchens amethystfarbig ange-

laufen sind. Taf. Ill Fig. 6.

Verbreitung: ^Sporadisch auf tiefgriindigen Alpmatten zwischen Alpen-
rosen und Alpenerlen" , 1500—2000 m; Unterwallis, Freiburgeralpen, Jochpass,

Surenenpase, Rheinwald, St. Antonien.
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2, Theilfriichtchen nicht schuppig, Kelch abfallend.

A. Rippen nicht gefliigelt.

Bupleurum ranunculoides (Genf u. HH). Theilfriichtchen eiformig,

2,5 mm Ig., 1 mm br., 1,68 mg schw., Querschnitt fast regehnassig

Teckig, 5 Hauptrippen nur schwach vorspringend (Taf. Ill Fig. 8),

Frucht dunkelbraun, Eippen gelb.

Yerbreitnng: Triften und Felsen von 1400—2400in, auf Kalk durch das

ganze Gebiet; fehlt dem Unt.-Engadin und der Nordkette des "Wallis.

Athamdnta hirsuta (Genf u. HH). Theilfriichtchen langgestreckt-

eiformig, 5—7 mm Ig., 1,5—2mm br. ; Rucken mit fiinf ganz flachen

Rippen-, das ganze Friichtchen weichborstig behaart. Taf. HI Fig, 9.

Verbrei tung: Kalkfels und Kalkschutt, sclion unter der Holzgrenze be-

ginneiid , 1500— 2300 m (in "Wallis bis 2600 ni) allgemein durch Alpen, Voralpen

und Jura.

B. Rippen oder Nebenrippen in Fliigel ausgezogen.

Bupleurum stellatmn (HH). Theilfriichtchen eiformig, 4mm Ig.,

1mm br. ; Querschnitt 7eckig, die fiinf Hauptrippen in ^/2 mm breite

Fliigel ausgezogen; Frucht braun, Flugel weisslich. Taf. Ill Fig. 7.

Verbreitung: Felsenpflanze des Xlrge-teins; kalkfliehend, von 1400—2400 m
im Grneissgebiet des Wallis, Berneroberlandes , der Urcantone und des sudlichen

Graubxindens.

Li^ws^icwmmw^e/Z/?m(S.-C.-St.Ziirich). Frucht langgestreckt-spindel-

formig, 7—9 mm Ig., 2—2,5 mm br. ; Theilfr. auf der Bauchseite abge-

plattet, die fiinf Hauptrippen in Fliigel ausgezogen; Frucht dunkel-

braun, Fliigel gelbbraun. Taf. HI Fig. 10.

Verbreitung: Eine der beaten Futterpflanzen , auf AVeiden oft reine Be-

stande bildend; allgemein durcli das ganze Uobiet, hauptsachlicb von 1600 bis

2400 m; steigt im Wallis bis 2800 ni.

Ligusticiim simplex (S.-C.-8t. Ziirich). Theilfriichtchen 4—5mm Ig.,

3—4 mm br., 1 ,02 mg schw. ; dorsiventral etwas zusammengedriickt,

gelb, Spitze oft violett angelaufen; Rippen in ^/2niin breite Fliigel

ausgezogen. Taf. HI Fig. 11.

Verbreitung: Hochste Weiden von ca. 1900m an bis 3000m durchs ganze

Gebiet (Wallis bis 3900m).

Laserpitium Panax (HH). Theilfruchtchen oval, dorsiventral

zusammengedriickt, 7 mm Ig., 4—5 mm br. ; die vier Nebenrippen in

1— 1,5 mm breite, hautige Fliigel ausgezogen. Taf. Ill Fig. 12.

Verbreitung: Auf Urgestein von 1300—2500m; sehr stark kalktiiehend;

Unter-Engadin, Urcantone, Berneroberland, Wallis.

7. Primulaceen.
Alpine Vertreter besitzen nur die Gattunj^on : Pr'nnuUt^ Greyoria^

Androsace und Soldanella.
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Die Frucht ist in alien Fallen eine am obern Ende klappig auf-

springende Kapsel mit zahlreichen Samen.

Nach den Samen konncn zwei Hauptgruppen unterschieden werden:

1. Samen unregelmassig polyedrisch: Primula, Soldanella;

2, Samen etwas flachgedriickt, eiformig bis rechteckig: Afidrosace,

Gregoride.

1. Samen unregelmassig polyedrisch.

A. Kanten mit schmalen, fadigen, weisslichen Wulsten.

Primula. Die concaven Flachen sind durch kraterformige Ver-

tiefungen mehr oder weniger deutlich punktirt. Die einzelnen Arteii

unterscheiden sich nur durch Grosse und Farbung.

Primula auricula (Ziirich und Munchen). Grosse 1—1,5 mm Durch-

messer, 0,26 mg schwer; Flachen braunschwarz, durch sehr deutliche

Punktirung rauh. Taf. Ill Fig. 13.

Verbreitung; Auf Kalkfelsen durch das ganze Gebiet zerstreut; sohon

von 1000 m an bis 2500 m.

Primula latifolia (Zurich und HH). Grosse 1 mm; Flachen heller

braun und sehr fein punktirt, fast glatt. Taf. Ill, Fig. 14.

Verbreitung: Graubiinden: Auf dem ganzen Centralgebirgszug , Avors,

Septimer, Rosetsch-Thal, Bernina-Thal, Maloja, Albula; Unter-Engadin: an Urgebirgci-

felsen verbreitet bis 2700 m.

Pt'.oenensis(SM). Grosse 1mm. Flachen starker punktirt, schwarzbr.

Verbreitung: Im Grenzgebirge zwischen der ostlichsten Schweiz und

Italien : Piz Umbrail und Yal Muranza.

Primula viscosa (HH). Wie vorige, Grosse 0,7— 1 mm.
Verbreitung: Auf Urgebirgsfelaen schon von zieralich tiefen Lagen im

Allgemeinen bis 2700 m. Wallis 500—3600 m.

Primula longiflora (Zurich und Lausanne), Grosse 0,5— 0,7 mm,
Flachen braun, fein punktirt.

Verbreitung: Alpweiden von 1800—2300m; Graubumlen: Sila, Fexthal,

Alp Grum; Tessin: Campolungo-Pass ; Wallis nur ostlich der Visperthaler : Binn,

Saas, Zermatt, Miinsterthal, Coucher (Nach Schroter [80]).

B. Kanten ohne fadige Wulste.
Soldanella, Samen grosser als die der Primulaarten ; 1,5— 2 mm

Maximal-Durchmesser; braun, wellig punktirt. Taf. Ill Fig. 15. Die

beiden Arten in den Samen nicht zu unterscheiden.

Soldanella alpina. 0,24 mg schwer.

Verbreitung: Auf von Schneewasaer befeuchteten Stellen der "Weiden,

Humuspolster, Schneethiilchen; von ca. 1400 - 2500 m, selten tiefer; Wallis 900 bis

3000 ra ; zieht Kalk etwas vor.

Soldanella piisilla.

Verbreitung: Gleiche Standorte wie vorige, nicht unter 1800 m bis 3100m;
Mehr auf Urgesteiu.
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2. Samen flachgedriickt-eiformig.

Androsace. Samen zu mehreren in derKapsel; spitz-eiformig bis

fast rechteckig; Riicken schwach gewolbt; Bauchseite mit mehr oder

weniger vorspringender Kante; dunkelbraun bis schwarz; punktirt.

Androsace obtusifolia (Miinchen und Lausanne). Samen spitz-

eiformig; 2— 3 mm Ig,, 1,5 mm br., 0,73 mg schwer; zienilich stark

flachgedriickt ; Kante auf der Bauchseite deutlich hervortretend. Taf. Ill

Fig. 16. (Dunkelbraun.)

Verbreitung: Rasen, Schutt und Humus von 1800— 3000 m; Wallia und

Oberland 3400 m; allgemein verbreitet, doch mehr auf Urgestein.

Androsace carnea (HH sparl.). Samen oblong, stark flachge-

druckt. 2—2,5 mm Ig., 1mm br. ; Rucken schwach gewolbt, Bauch-

seite flach bis schwach concav mit nur undeutlicher Kante, dunkel-

braun. Taf. Ill Fig. 17.

Verbreitung: Siidkette des Wallis von 2000— 3000m; nur auf Urgestein;

Waadt.

Androsace glacialis (HH). Samen fast kreisrund (jedoch nicht

constant, bisweilen auch gestreckt), 1,5 mm Ig., l,2mmbr. ; kaum
zusammengedriickt ; Rucken stark gewolbt. Bauch mit deutlicher Kante;

schwarz. Taf. Ill Fig. 18.

Verbreitung: Hochste Grate und Gripfel, nur auf Urgestein von 2000 ni

bis 4200 m.

Androsace Charpentieri (HH sparl.). Wie vorige, aber etwas

grosser. 2 mm Ig., 1,7 mm br., schwarzbraun.

Verbreitung: Nur Hochalpen dea Cantons Tesain.

Androsace imhricata (HH sparl.). Gleicher Typus wie die beiden

vorigen. 1,5 mm Ig., 1 mm br., schwarzbraun.

Verbreitung: Berner Oberland (Unteraargletscher). Wallis: Hautes alpes

pennines 1600— 3000m; Tesain; Graubiinden. Auf Urgestein.

AndrOS, helvetica {}l\i). Same oblong, 2 mm Ig., 1 mm br., Rucken

nur schwach gewolbt; Bauch mit stark vorapringender Kante, schwarz-

braun. Taf. Ill Fig. 19.

Verbreitung: Hochste Grate und Oipfel des Kalkgeb,, 2100—3500m.

Andros. pubescens (Herb. Gen^ sparl.). Form der Andr. obtusifolia,

1,5mm Ig.

Verbreitung: St. Gallen, Urcantone, Oberland, Wallis, Waadt und Freiburg,

vou 1800—3400m; fehlt Glarus u. Graubiinden.

Gregoria. Nur zwei Samen pro Kapsel.

Greg, Vitaliana (Herb. Gen. sparl.). Die Samen stimmen in der
.J*

Form uberein mit denen der Andros. helvetica; 2mm Ig., schwarz.

Verbreitung: Wallis: ausgenommen zwei Standorte bei Leuk nur im Ge-

biet zwischen Matterhorn und Ritterpass, 1700 — 3100ra.



28

8. Gentianaceen.

Auaser der Gattung Gentiana ist nur noch die Pleurogyne carin-

thiaca alpin. Die Frucht ist immer eine trockenhautige, zweiklappig

aufspringende, vielsamige Kapsel.

Gentiana, Die alpinen Arten dieser Gattung weisen vier ver-

schiedene Typen von Sanien auf, die nach Kusnezow in Engler und

Prantl fur die betreffenden Sectionen der Gattung charakteristisch sind.

Sie lassen sich zusammeufassend in zwei Hauptgruppen trennen:

1. Samen ungefliigelt, 2. Samen ringsum gefliigelt.

1. Samen ungefliigelt.

A) Samen ellipsoid, langswulstig (Sect. Thylacites), Hie-

\\QY dJiQ Gaitiana acaulis mit ihren Unterarten. So bin z und Keller
unterscheiden:

Gentiana vulgaris (Laus). Samen ellipsoid, 1,5 mm Ig., 1mm br.,

0,34 mg schwer, 9— 10 Langswiilste, etwas gedreht, braun, netzig-

runzlig. Taf. Ill Fig. 20.

Verbreitung: Alpen und Voralpen auf Kalkboden Yon 1200—2500ni all-

gemein verbreitet; oft herabgeschwemmt z. B. am XJfer des Walensees.

Gentiana latifolia wie vorige.

Verbreitung: Von 1500 — 2700m verbreitet, doch mebr auf Urgestein. „0.

latifol. und vulg. schliessen einander in ihren Verbreitungageb. meiet strong auB.''

Sch, u. K.

Gentiana alpina wie vorige.

Verbreitung: Sudkette des Wallis, Tessin.

B) Same spindelformig, netzig-runzlig. (Sect, Cyclo-

stigma,) Hicher

:

Gentiana bavarica (HH.) Samen 1mm Ig., 0,5 mm br. ; braun-

schwarz. Taf. Ill Fig. 21 und 21a (Testa vergrossert).

Verbreitung: Rasenfl. und Schutt, von 1800—3600m uberall.

Gent, hrachyphylla (HH sparl.) wie vorige, etwas grosser und
stumpfer, 1,2— 1,5 mm Ig., 1mm br., braun-schwarz,

Verbreitung: Von 2000—3000m verbreitet (fehlt St. Gallen). Wallis am
Matterhorn bis 4200 m.

Gent, nivalis (HH) wie vorige, aber sehr klein; hocbstens 0,5 mm
Ig., 0,015 mg schwer. Taf. Ill Fig. 22.

Verbreitung: Weiden und Schneethalchen der hochsten Regionen. 1600

bis 3000 m (fehlt Berner Oberland).

C) Same langlicb-linsenf or mig (Sect. Amarella),

Gent, tenella {\\R), Samen langlich, stumpf, linsenformig, 0,7 mm
Ig., 0,5mm br., braun, fein punktirt Fig. 4. Taf. Ill Fig. 23.

Verbreitung: Weiden, Sand, beraster Schutt, in der Nahe der Hohnee-

linie. 2000 bia uber 3000m; aelten.
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2. Same flach, ringsum geflugelt. {SectCoelanthe,) Hieher:

Gentiana 2)unctata (HH). Sarnen flachgedr., linsenformig, fast

kreisrund; incl. Flugel 2,5— 3 mm Ig., 2 mm br. ; Fliigel bis ^3 der

ganzen Breite; Samen braun, Flugel gelbbraun, netzadrig.

Verbreitung: Alpweiden von 1500— 2700ni.

Gent pannonica (Churfirsten) wie vorige, etwas kleiner. 2 mm
\^.^ 1,5 mm br., 0,565 mg schwer. Taf. Ill Fig. 24.

Verbreitung: Nur an einigen Stellen am NoiJabhang der Churfirsten.

Gent, purpurea (Laus.) wie vorige; grosser, 3— 3,5 mm Ig., 2,5

bis 3 mm br., 0,48 mg schwer.

Verbreitung: Weiden, Wildheuplatze, steinige Stellen von 1600 bis gegen

2800 m.

Pleurogyne (HH). Samen langlich-linsenformig, 0,5—0,7 mm Ig.,

0,3—0,4mm br,, braun, runzlig. Taf. HI Fig. 25.

Pleur. carinthiaca,

Verbreitung selten: Avers, Kistenpass, Zermatt, Saasthal. 1800— 2000m.

9. Campa nulaceen.
Vertreten sind unter den Alpenpfianzen die Gattungen : Phyieuma

und Campanula.

Die Frucht ist bei alien eine hautige, vielsamige Kapsel mit sehr

variirendem Modus des Aufspringens. Die Samen sind nach einem

einheitlichen Gruridtypus gebaut; eiformig bis spindelformig, bisweilen

berandet, braun; an beiden Polen dunkle Punkte, die durch spindel-

fadenartige feine Langsriefen verbunden sind.

Phyteuma Scheuchzeri (Zurich). Samen krunimoiformig, 0,5 bis

0,7 mm Ig., 0,027 mg schwer, nicht zusammengedriickt. Taf. Ill Fig. 26.

Verbreitung: "Wallis, Siidkette: Basein des Yitgos und Simplon. 900 bis

3600 m, Berneroberl. : 0asterenthal, Tessin; Graubiinden: Miaox und Oberengadin.

Phyt hemisphaericum (HH). Samen langspindelformig, 1— 1,2mm
Ig., 0,3—0,4mm br., nicht zus. gedr. Taf. HI Fig. 27.

Verbreitung: Humuapolster, "Weiden, Rasenflecken. 1800—3000 in. "Wallia

bis 3400m. Kalkfliehend.

Phyt. humile (HH). Samen langgestreckt, etwas krumm-spindel-

formig, 1 mm \^. Auf einer Langsseite mit durchscheinendem heller

braunem Rand. Taf. Ill Fig. 28.

Verbreitung: "Wallis, localiairt im Monte Rosagebiet; Graubiinden: Ber-

nina und Spliigen.

Phyt. paucijiorum (HH) wie hemisphaericum, aber etwas kleiner.

0,8—Tmm Ig.

Verbreitung: Rasenfl. und Humuspolster ; Graubunden: Unt.-Eng. 2700m

bis oberste Gipfel; Obereng., Umbrail, Albula, Bernina, Avers, Davos; St. Gallen

:

Sardona; Glarus 2240 -2560m; Wallis: Alpes penniues 2400—3400m. Tessin.
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Phyt. Michelii (Genf) wie Ph. Scheuchzeri. 0,6—0,8 mm Ig.,

0,04 nig schwer.

Verbreitung: Unt,-En-., Splugen, Bernhardin, St. Gallen 1500-2200m;

Wallis: Siidkette, Gletsch; Tessin.

Campanula barbata (Laus.)- Samen eiformig, 1 mm Ig., schwach

zusammengedruckt; ohne Rand. Taf. Ill Fig. 29.

Verbreitung: Weiden, Humuspolster 1000— 2700m.

Camp, thyrsoidea (Zurich) wie vorige, etwas grosser, 1,2 mm Ig.,

0,13 mg schwer; starker flachgedruckt; bisweilen mit rudimentarem

Rand. Taf. Ill Fig. 30.

Verbreitung: Weiden und Wiesen auf Kalk, I500-2300m.

Camp, Scheuchzeri (Zurich) wie C. barbata, 0,6— 0,7 mm Ig.,

0,14 mg schwer.

Verbreitung: Alpwiesen von 1800— 3000m.

C^mp, cenisia (HH). Samen eiformig, 0,8 mm Ig,, eine Langs-

aeite mit durchscheinendem Rand. (Der Rand nicht immer gleich

stark entw.). Taf. Ill Pig. 31.

Verbreitung: Felsschutt und Grate von 2000 -3000m, zerstreut.

10. Compo sit en.

Eine detaillirte morphol. Behandlung sammtlicher^alpinen Compo-

siten wurde iiber den Rahmen meiner Arbeit hinausfubren. llch muss

mich begniigen, die Haupttypen zu besprechen und fur die; einzelnen

Arten nur ganz kurze Daten zu geben. Mit Rucksicht auf die Bio-

logie haben wir zunachat die beiden Gruppen der pappualosen und

pappustragenden Compositen zu unterscheiden.

1. Comp. ohne Pappus.
a) Achanium verkehrt-spitzeiformig; schief abgestutzt.

Taf. IV Fig. 1. Artemisia spicata (hochste Grate fiber 3000 m); Art,

mutellina 0,26 mg schwer (Hochalpen 1600—3500 m); Art^ nana
(selten: "Wallis 800—2200m).

b) Achanium verkeh rt-stumpfkegelformig, zerstreut

behaart. Taf. IV Fig. 2. Artemisia glacialis (Wallis: Zermatt und
Bagnethal 2100—3100 m).

c) Achanium trape zformig, flachgedruckt, mit mehr
oder weniger deutlichem Fliigelrand; fein langsschraffirt, grauweiss

bis silberweiss (3mm Ig., 2mm br.). Taf. IV Fig. 3. Achillea.

Ach, nana 0,20 mg schwer (auf Urgestein 1790—3100 m). Ach.

moschata (Urgest. 1900— 3400m). Adu atrata Taf. IV Fig. 3. (Kalk

von 1600 bis 4000 m). (Die beiden letzten scheiden sich, wo sie

neben einander vorkommen, streng nach der Uuterlage).
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d) Achan. kurzspindelformig, 5i*ippig, mit vorspringen-

dem schief abgestutztem Kelchsaum; abgedorrte Blumenkrone

ineist bleibend. Taf. IV Fig. 4.

Chrysanthemum alpinum (1600— 3400 m mehr auf Urgestein).

Chr, atrafum (2000—2700 ni mehr auf Kalk).

2. Com p. mit Pappus.
a) Frucht halboval; unteres Ende spitz, gekriimmt, mit ein-

seitiger Einbuchtung; kahl, fein langsschraffirt, weiss-seidenglanzend,

4—5 mm Ig., 2,66 mg scbwer. Pappus inehrreihig (3 mm Ig,), kurz-

borstig; gelb-violett iiberlaufen. Taf„ IV Pig. 5. Centaurea nervosa

(siidliches Gebiet 1500- 2600 m).

b) Frucht verkehrt-lanzetformig, stark zusammenge-

driickt, auf der einen Flachscite eine schwache Kante. Anhegend

seidenhaarig. Taf. IV Fig. 6. (Pappus haarformig rauh.)

Aster alpinus. 3 —3,5 mm Ig., 1,5 mm br., 0,86 mg schwer. (Kalk

von i'OOO—3000 m).

Erigeron: schmaler ala Aster.

Er, alpinus. 2,5— 3 mm Ig., 0,5— 0,7 mm br., 0,19 mg schwer.

(1500—2600 m.)

Ei\ unijiorus. 1,5—2mm Ig., 0,5mm br. (1700 bis iiber 3000m.)

c) Frucht spindeiformig, nicht gerippt, mehr oder

weniger zusammengedriickt und bebaart; ohne Kante auf der Flach-

seite; langer seidenhaariger Pappus. Taf. IV Fig. 7.

Antennaria carpathica (Hochalp.), Leontojwdium alpinum. Taf.

IV Fig, 7. (2—3000 m mehr auf Kalk.) Giiaphalium supinum stark

zusammengedriickt. (1800—3000m verbreitet.) Gn. norvegicum (sub-

alpin-nival); Gn. Hoppeanum (Hochalpen selten).

d) Frucht langges treckt-s pind elform ig, langsgerippt.

a) Pappus haarformig. Taf. IV Fig. 8.

Crepis aureUj 5—6mm Ig., 0,65mg schw. (ohne Pappus), 20rippig

(Weiden bis 2400 m); Cr. pt/gmaea, an beiden Enden breit abgestumpft,

5 mm Ig., 25rippig (Graub. Oberld., Wallis u. Waadt 1600^2700 m);

Cr. TergloisensiSj beidseitig abgestumpft, 4—5 mm Ig., scharf lOrippig

(Holzgrenze bis 2500 m); Cr. alpestris, nicht abgestumpft, 3,5 mm Ig,,

lOrippig (1200—2200 m ostliches Gebiet); Cr.juhata (Graubd.u. Wallis,

ausserst selten); Cr. grandiflora, 1—8mm Ig., 30rippig (Voralpen und

Alpen bis 2200 m); Cr. Jacquini, 4mm Ig, , 12— 15rippig, Pappus

schmutzig-weiss (Graubiinden : subaipin bis iiber 3000 m); Cr. mon-

tana, 1mm Ig., lOrippig, Pappus achmutzig-weiss (Weiden bis 2200m).

Adenostyles leucophylla. Friichtchen spindeiformig, fast cylindriach,
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3nim Ig., 0,7 mm br., lOrippig, Pp. 5mni, 2reihig, rauh-haarformig

(Wallis, Graub. Oberld. 2000—3100 ni).

p) Pappus federig. Taf. IV Pig. 9 u. 10.

Leontodon incanu!^, 8— 11 mm Ig., zahlrciche Rippen, quer-runzelig

(ostl. Gebiet, 190a^2300m)5 L.taraxaci, wie vor., aber sclmceweisser

Pappus (von 2000 lU au uberall) ; L. pijrenaicus , 8 -10mm Ig., fast

glatt, mit 2—3 Langsrinnen (alle Aipweiden bis 2500 m und dariiber).

e) Frucht verkehrt-kegelformig bis cylindrisch,

gerippt.

a) Pappus haarformig.

Aronicum. Taf. IV Pig. H- Fruchtchen breit abgestumpft-kegel-

formig, lOrippig, Rippen gelbbraun mit zerstreuten, nacli oben gerich-

teten Borstenhaaren, Pappus vielreihig; A, scorpioides (KalkgeroU von

1700—2500 m); Ar. Qusii (2000—2900 m auf TJrgestein).

S^^necio. Taf. IV Pig. 12. Priichtchen kegelformig bis lineal, meist

kahl; Sen^ abrotonifolius , Fruchtchen kurz ,
3—6 mm Ig. , lOrippig

(mehr ostliches Gebict bis iiber 2300 m) ; Sm, doronicum^ Priichtchen

Hneal, lOreihig, 7 --8 mm Ig., 0,5—0,8 mm br. (Alpen u. sudl. Jura,

1500—2500m); 8^n. tmiflorus (hochste Alpen des Wallis: Zermatt-

Simplon); Sen, incanus^ Fruchtchen kurz, 1,5—2 mm Ig, , lOrippig,

schwach behaart (West- u. Centralalpen, 2000—-3400 m).

Hieracimn wie vorige. H. glaciale (1600— 2700 m); B, alpicola

(Wallis, 2000—2600m); H, aurantiacum (1800—2600m verbr.); H.

a/piwwm (1800— 3100 m verbr.); H^rjiaeticum (selten, Wallis u. Graub.);

H. glanduliferuin (Alpweiden bis 3000m verbr.); H. piliferum (oherste

Alptriften bis 2800m verbr.); H. villosum (felsige Alpen bis 3100m
verbr.); H^intuhaceum (Granitalpen 1800—3000m).

p) Pappus federig.

Sgussiirea. Taf. IV Pig. 13. Prucht keilformig, 4—5 mm Ig.,

1,96 mg achwer (ohne pp.); etwas gekrunimt, dunkel iiberlaufen; con-

cave Seite mit drei scbarf hervortretenden hellen Rippen. Pappus

federig, 1cm Ig. S- alpina (Urgeb. 1800—2800 m). S. lapathifolia

(auf Kalk von 1000-^2500m; fehlt Waadt, Freiburg, Berner Obld.

und St. Gallen).

f) Frucht eiformig, gross, schief abgestutzt, etwas

flachgedriickt. Taf. IV Fig. 14.

Cirsium spinosissimtim^ Prucht 6mm Ig., 3 mm br., 2,34 mg
schwer (ohne Pp.); ^ein langsschraffirt, seidenglanzend.— Pappus sehr

lang 1,5cm; federig; am Grunde verbunden, leicht als Gauzes ab-

fallend (von l6()U-^2500m iiberall auf Weiden).
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II. Biologie.

Vorbemerkungen.

Ich bespreche in diesem Abschnitt die Verbreitungamittel der

beschriebenen Familien und Arten, unter Beigabe einlasslicher, stati-

stischer Vergleiche mit den Arten der tiefern Lagen. Dabei mache
ich einen TJnterschied zwischen Ausatreuvorrichtung und Yerbrei-

tungsniittel.

Unter Ausstreuvorrichtungen veratehe ich alle diejenigen

Einrichtungen zur Verbreitung der Friichte und Samen, bei denen die

Pflanze activ betheiligt ist. Hieher gehoren also: Ausschleuderung

des Samens durch Spannungsanderungen, wie bei vielen Papilionaceen,

Viola etc. ; ferner Streckung des Bliithen- oder Bliithenstandstieles

bei der Reife (Crucifcren), wodurch die Samen den Angriffen des

Windes besser dargeboten werden; OefFnen der Fruchtkapsel am
obern Ende, so dass die Samen nur bei starkerer Erschutterung ein-

zoln entleert werden und andere Modificationen.

Unter Verbreitungsmittel dagegen verstehe ich diejenigen

Einrichtungen der Friichte und Samen, die den passive n Transport

derselben durch Wind, Wasser oder andere ausserhalb der Pflanze

liegenden Agentien ermoglichen oder erleichtern; also Haar- und

Fliigelbildungen fiir den Wind; Hakeleinrichtung fiir Thiertransport etc.

Sehr oft sind Ausstreuvorrichtungen und Verbreitungsmittel coni-

binirt und erhohen so die Gesammtwirkung. Mit einiger Einschrank-

ung darf der Satz aufgestellt werden, dass die Verbreitungsmittel eher

fiir die Verbreitung auf wefitere Distanzen, die Ausstreuvorrichtungen

mehr fiir die schrittweise Ausbreitung in Betracht kommen. Ich be-

riicksichtige im Folgenden detaillirt nur die Verbreitungsmittel und

begnuge mich, bei den einzelnen Familien auf event, vorhandene Aus-

streuvorrichtungen kurz hinzuweisen.

Uebersicht uber die Typen der Verbreitungsmittel.

In der Hauptsache folge ich der Gruppirung Hildebrand's
(12). Doch kommt fiir meine Zwecke natiirlich nicht in Betracht,

welches Organ zum Verbreitungsmittel umgebildet ist, und ob Frucht

oder Samen als Verbreitungseinheit functioniren. Nach den verschie-

denen Verbreitungsagentien geordnet, unterscheide ich folgende Gruppen

und Unterabtheilungen

:

A) Verbreitungsagens: Wind.
I. Haarbildungen.

Flora, Erg&nzgsbd. 1901. S
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a) Pappus und pappusartige Fallschirme;

b) Haarschopf;

c) Haarschweif-,

d) andere Haarbildungen : Wollhaare, Wimperhaare etc.

II. Flugelbildungen.
a) eigentliche Fliigel;

b) sehr flachgedriickte Samen oder Priichte

;

c) hautige Fallschirme.

III. Herabsetzung des specifischen Gewichts.

IV. Kleinheit der Samen.
a) pulverformige Samen;

b) korncbenform. Samen mit vergrosserter Oberflache;

d) kleine, flache Samen.

B) Verbreitungsagens: Thiere.

V. Darbietung von Nahrstoffen.

a) Grosse nabrstoffreicbe Friichte (hauptsachlich durch

Nagethiere und grossere Vogel veischleppt)

,

b) kleine fleischige Friichte (hauptsachlich durch Vogel

verbreitet)

;

VI. Klett- und Hakeleinrichtungen.
VII, Transport durch Ameiaen.

C) Verbreitungsagens: Wasser.
VIII. Schwimmfriichte und -Samen.
IX. Bei Feuchtigkeit sich offnende Fruchte

(Hydrochasie) ; Samen verschwemmt.

Ohne Verbreitungsmittel.
Bemerkungen: Die verschiedenen Typen der Flugvorrich-

tungen sind von Dingier (6) auf ihre Wirksamkeit einlasslich unter-

sucht. Nach ihm ist der wirksamste, fiir die Phanerogamen aber

nicht in Betracht kommende Typus, der der staubformigen Gebilde

(Sporen, Pollenkorner) ; darauf folgt der der haarformigen Bildungen

;

darauf der der Fliigelbildungen ; erst in letzter Linie der der pulver-

bis kornchenformigen Samen.

Die Gruppen I uud II benothigen keiner weiteren Erlauterungen.

ad III. Die Herabsetzung des specifischen Gewichts kann auf

verschiedene Weise geschehen : Die Testa umhiillt den Samen nur lose

{Cerastium latifolium); die Fruchtschale ist stark gedunscn und schliesat

einen relativ kleinen Samen ein (Colutea arhorescens) ] die Samen sind

von einem losen Mantel umgeben (Orchideen, Parnassia); blasige

Schuppen dienen als Luftbehalter (Astrantia) und andere Moglichkeiten.
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ad IV a. Der Begriff der kleinen Samen gehort zu den am
schwersten zu definirenden und am willkurlichsten begrenzten. Dingier
(pag. 63), weist nach, dass schon bei den Samen von Papaver somni-

ferum (mit den Dimensionen 1,5; 1; "^Izmin und 0,554 mg Gewicht)

eine Wirkung der adharirenden Luftschicht sich nicht mehr nach-

Aveisen lasst; dass diese vielmehr nur bei den staubforraigen Sporen

und Pollenkornern eine Rolle spielt. Demnach gabe es keine Phanero-

gamensamen, die zufolge ihrer Kleinheit als mit Flugmitteln, das heisst

mit Vorrichtungen, die die theoretische Fallgeschwindigkeit bedeutend

vermindern, ausgestattet bezeiehnet werdeu konnten. Dem ist natiirlich

entgegenzuhalten, dass ein Luftstrom von bestimmter Geschwindigkeit

eine ganz bestimmte motorische Kraft reprasentirt und also auch be-

stimmter Leistungen fahig ist. Wie weit diese Leistungsfahigkeit geht,

dariiber fehlen genaue Untersuchungen noch. Bekannte Thatsache

ist, dass ein Sturm selbst grosse Steiustucke mit Leichtigkeit auf-

wirbelt, und es diirfte wohl im ganzen Pflanzenreich weder Friichte

noch Samen geben. die jedem Sturm trotzen konnen. In diesem Sinn

waren also alle zum Windtransport befahigt. — Anders wird die

Frage, wenn wir die Grenze bestimmen wollen, unterhalb der vfir

von ^Anpassung" an Windverbreitung sprechen konnen. Diese Grenze

wird immer eine willkiirliche sein. Um statistische Vergleiche durch-

fuhren zu konnen , musste ich aber eine solche festsetzen. Dabei

unteracheide ich zwei verschiedene Begriffe von kiein. Relativ klein

nenne ich die Samen oder Friichte, die bedeutend unter dem Durch-

schnitt der in der betrefFenden Familie oder Gattung vorkommenden

Samen liegen ; aber auch nur dann , wenn sie die Grosse von 1 mm
Maximaldurchmesser nicht iibersteigen. Als absolut klein betrachte

ich alle Samen , deren Maximaldurchmesser 0,5 mm nicht iibersteigt,

Wir diirfen nach den Erfahrungen mit Sicherheit annehmen,^ dass

solche Gebilde schon von sehr schwachen Luftstromungen bewegt

werden konnen.

ad IV b. Wenn die Oberflache durch Warzchen, Schuppen oder

ahnliche Gebilde vergrossert ist, also dem Wind eine grossere An-

grifFsflache geboten wird, steigt natiirlich die Transportfahigkeit. Ich

setze fur diesen Fall als obere Grenze einen Maximaldurchmesser

von 2 mm.
ad IV c. Saraen mit einem Maximaldurchmesser bis 2 mm be-

trachte ich ebenfalls als an Windtransport angepasst, wenn sie linsen-

formig oder stabchenformig ausgebildet sindji

adVa. Zum Theil passiren die Samen dieser Gruppe den Durm-
8*
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kanal von Saugethieren, nameutlich Nagern (seltener Yogeln) ; meiatens

aber werden sie von diesen Thieren versclileppt, indem sie dieselben

entweder zufallig wieder fallen lassen, oder indem sie sich Vorrathe

davon anlegen. Yergl. namentlich Pocke (8).

Vb. Die Yerbreitung der Beeren und Steinfriicbte durch Yogel

und ebensoYI.Hakel- und Klettfruchte, bediirfen keiiier weiteren Worte.

ad YII. Als Anpassung an Yerbreitung durch Anieisen kommen

namentlich fleiachige Anhangsel der Samen in Betracht, die ihnen so

Nabrung bieten. Yergl. Kerner (18) II pag. 619.

ad YIII. Ueber Schwimmfruchte vergl. Schenck (27).

ad IX. Unter Yerschwemmung von Samen verstehe ich das

Herausgespiiltwerden derselben aus den bei Befeuchtung sich offnen-

den Priichten. Die Anpassung liegt dabei also nicht in den Samen,

sondern in der Prucht.

Ohne Yerbreitungsmittel nenne ich diejenigen Arten,

deren Priichte oder Samen sich in keiner der aufgefiihrten Kategorien

unterbringen lassen. Ihre Yerbreitung durch das eine oder andere

Agens liegt also nicht in ihrem Bau begriindet, sondern ist in diesem

Sinne mehr eine zufallige.

Selbatverstandlich gehen die einzelnen Typen in einander iiber

und kommen Combinationen vor. Doch ist eine Entscheidung, in

welche Kategorie die Art eingereiht werden muss , in den nieisten

Fallen nicht schwierig, ausgenommen die Gruppe lY.

Im Anschluss an die Besprechung der Yerbreitungsmittel gebe

ich bei jeder Familie

statistische Zusammenatellungen.
Es handelt sich fiir mich dabei darum, festzustellen , ob in dem

Yorkommen der einzelnen Gruppen von Yerbreitungsmitteln beim

Yergleich mit den Arten tieferer Lagcn gewisse Gesetzmassigkeiten

herrschen. Zunachst ging ich von folgendem Gesichtspunktc aus:

Der Yergleich ist durchzufiihren innerhalb der nachsten Yerwandt-

schaftskreise , also der Gattung, da man mit einiger Reserve doch

annehmen kann, dass die nachstverwandten Arten auch ahnliche

Forderungen an Klima und ubrige biologische Yerhaltnisse atellen.

Zeigt sich dann innerhalb dieser eine Differenz in einem bestimmten

biologischen Factor, hier in dem Yorkommen oder Fehlen von Yer-

breitungsmitteln oder gewisser Gruppen derselben, und geht diese

Differenz mit einer bestimmten anderen Erscheinung, hier Hohenlage,

parallel, so konnen wir^auf eine gegenseitige Beziehung oder auch

Abhangigkeit schliessen. Ich vergleiche also zunachst die alpinen
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(alpin im definirten engeren Sinn) Arten mit den nicht alpinen der-

selbcn Gattung. (Einige Modificationen und ihre Begriindung siehe

bei den betrefFendcn Familien.) Dazu fiige ich kurz auch noch die

Zahlen, die sich ergeben, wenn man die uberhaupt in der alpinen

Region vorkommenden Arten vergleicht mit denen, die dieselbe nicht

erreichen. Diese Yergleiche sind natiirlich da weggelassen worden,

wo wegen grosser Einheitlichkeit im Bau der Friichte oder Samen
Differenzen in Beziehung auf Verbreitungsmittel fehlen.

L"m dem Yorwurf zu entgehen , dass die Beschrankung auf die

Gnttungen zu eng gefasst sei und um eine breitere Unterlage zu ge-

winnen, stellte ich auch die Verbreitungsmittel der ganzen Familien

tabellariscli zusammen. Fiir die Taxirung der nichtalpinen Arten,

sowie iiber dereu Hohenverbreitung verweise ich auf die dieser

Arbeit beigefiigte Uebersicht iiber die Verbreitungs-
mittel der achweizerischen Phanerogamen. Die Einrich-

tung der tabollarisclien Ueberaichten des speciellen Theiles bedarf keiner

weiteren Erlauterung; auseinander zu halten sind die Begriffe : ^jalpin"

und „in die alpine Region ateigend*' nach den oben gegebenen Defini-

tionen. Auf andere biologische Eigenthumlichkeiten der Friichte und

Samen, die moglicherweise in gesetzmassigem Zusammenhang atehen

mit den Lebensbedingungen oder der geographischen Verbreitung der

Alpenpflanzen oder einzelner Gruppen derselben, mache ich am ge-

gebenen Ort gelegentlich aufmerksam.

Zum Schluss gebe ich noch eine Zusammenstellung der bei den

speciellen Untersuchungen vorlaufig gefuridenen Tiiatsachen und der

daraus folgenden Resultate.

1. Gary ophyllaceen.

Die besprochenen Caryophyllaceen sind alle mchr- bis vielsamig *,

es bilden also die Samen die Verbreitungseinheit. Die am oberen

Ende aufspringenden Fruchtkapseln functioniren als Ausstreuvorrich-

tungen, indem sie die Samen nur allmahlich und bei starkerer Erschiit-

terung entlassen. Bei Silene acaulis und exscapa kommt dazu eine

Streckung des zur Bliithezeit kurzen Bliithenstiels bei der Reife,

wodurch die Kapsel aus dem dichten Polster herausgehoben wird.

(Massart 24).

Die Samen sind bei alien besprochenen Species klein (im Maxi-

mum 1,5mm Durchmesser) und leicht. Selbst die grossten erreichen

nicht das Gewicht von 1 mg. Die Moglichkeit des Transportes durch

den Wind ist demnach fiir alle gegeben. Trotzdem finden wir bei
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einigen Arten Samenformen, die wir als an Windverbreitung angepasst

betrachten konnen,

Als solche Verbreitungsmittel sehe ich an:

a) sehr starke Flachdruckung des ganzen Samens: Dian-

thus glacialisj (Heliosperma quadrifidum, Alsine lanceolata)
;

b) fliigelartigePapillenkranze: Heliosperma quadrijidum

,

(Silene alpestris), Alsine lanceolata, Als, liniflora;

c) Herabaetzung des specifischen Gewichts durch

Vergrosserung des Volumen^ : CerasHum laiifolium, tmiflorum^

filiforme, (Les graines sont entourees d'une enveloppe lache,

remplie d'air, ce qui diminue fortement leur density. Massart

[24] pag. 132);

d) Vergrosserung der Angriffsflache fiir den Wind bei

relativer Kleinheit, und zwar:

1, durch ziegelige Schuppung der Flaehseiten: Cerastium aU

pinuntf Alsine verna, (Alsine liniflora)
;

2. durch Papillen : Cerast.strictum, trigynum^ Qypsophila repens;

e) ausserordentliche Kleinheit. Trotzdem alle Samen

der Car. klein sind, fallen einzelne Arten durch winzige Sa-

men auf: Alsine aretioides (0,2 mm), Arenaria Marschlinsii

(0,3—0,4 mm , 0,07 mg schwer) , Viscaria alpina (0,4 mm,
0,08 mg schw.), Alsine sedoides (0,5 mm).

Ohne Anpassung an den Wind sind also nur: Silene acaulis und

exscapUj S. vallesia, Alsine recurva, hiflora, Arenaria ciliata, hifiora,

Moehringia ciliata.

Die starke Nabelschwiele der Moehringien dient nach Kerner
([17] n pag. 620) der Terbreitung durch Ameisen. Da Formica

fusca nach Forel (89) bis zur Schneegrenze verbreitet ist, kann
diese Art der Verbreitung auch fiir Moehringia ciliata in Betracht

kommea.

Directe Beziehungen zwischen dem Vorhandensein oder Fehlen

von Yerbreitungsmitteln bei den verschiedenen Arten der alpinen

Region und ihrer thatsachlichen Verbreitung besteben nicht. Gerade

die am weitesten verbreitete hochalpine Silene acaulis ist dem Wind am
wenigsten angepasst. Dagegen lasst sich eine gewisse Gesetzmassig-

keit constatiren bei einer Vergleichung der Samen der alpinen

Arten mit d6nen der nicht alpinen, in Bezug auf die Verbreitungs-

mittel.

Die Arten der tieferen Lagen zeigen weniger Verbreitungs-

mittel, resp. Anpassungen an den Wind. Vertreten sind die Gruppen

/
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a) mit 9 Species: pammtliche DianthuS'Arten] d) mit 6 Species: Al-

sine laricifolia^ Gypsophila muralis, Cerastium glomeratiim, hrachypeta-

lum , caespitosunty semidecandrum ; e) mit 5 Species: Silene armeria

(0,5 mm), rupestris (0,5 mm), Gypsophila muralis (0,4 mm), Alsine vis-

cosa (0,3 mm), Arenaria serpyllifolia {O^b mm). Die Gruppen b) und c)

fehlen. Oline Verbreitungsmittel sind 17 Arten : Viscaria viscosa

;

Silene venosa^ alpina, conica, saxifraga, gallica^ rupestris^ italica, otites,

nutans; Alsine fasciculata , tenuifoUa , stricta , mucronata; Arenaria

grandiflora ; Moehringia muscosa^ trinervia.

Das Bild wird viel klarer, wenn ich die einzelnen Gattungen

tabellarisch zusammenstelle:
M— ^ -•- "—

'

^

-*

^

Gesammtzahl

der Species
Nicht

4

alpine £

1

Jpecies

1

1

Alpine Species

an den an den an den

Total Wind % Total Wind
^ % Total Wind %

angep. angep.
1

angep.

Viscaria . . .

1

2 1 50 1
i

1 1 100

Silene . . ,, . 12 2 16,6 10 2 20 2
1

Heliosperni<( . . 1 1
1

100
1

1 1 100

Gypsophila . . 2
1

2 100 1 1 100 1 1
,

100

Dianthus . . . to
:

10 100 9 ' 9 100 1 ' 1 100

Cerastium . 11 11 100
1

5 ' 5 100 6
;

1

6 100

Alsine .... 13 7 53,8 6 2 33,3

1

7 5 71,4

Arenaria , . . 6 2 33,3 3 1 1

1

33,3 3 1
1 33,3

Moehringia . . 3 2
1

1

1

1
1

""^ 1
-—

^

Total ^ \ 60 36
:

60 37 i

^

20 54,1
;

2H
J

1

16 69,6

Von den alpinen Arten der 9 Gattungen sind also 15^/2% mehr

der Verbreitung durch den Wind angepasst, als von den nicht alpinen.

Noch frappanter wird das Resultat, wenn man nur diejenigen Gattungen

in Betracht zieht, bei denen iiberhanpt DifFerenzen im Vorkommen

Oder Fehlen der Verbreitungsmittel zwiscben den einzelnen Arten Tor-

kommen, namlich: Viscaria^ Silene, Alsine und Arenaria. Dann er-

gibt sich : Von der Gesammtzahl der Species besitzen d6,3 **/(, , von

den nicht alpinen 25 ^/o, von den alpinen 53,8 **/(, Verbreitungsmittel,

also eine DifFerenz von 28,8<*/(, zu Gunsten der alpinen Arten.

Ausser den eigentlicb alpinen Arten sind bis jetzt von den be-

sprochenen Gattungen in der alpinen Eegion der Schweizeralpen

folgende beobachtet: Silene otites , S, nutans, S, rupestris (W.

Windverbreitung angepasst), alpina^ venosa; Dianthus vaginatiis(W ,)^ car-

thusianorum (W.), inodorus (W.), superbus (W.) ; Cerastium arvense (W.),
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caespitosum (*W.); Alsine laridfoKa (W.), mucronata. Zusammen mit

den 23 alpinen Arten somit 36 Arten. Davon besitzen Anpassungen

an den Wind 24 oder 66,7**/,, gegenuber 60^/, bei der Gesammtzahl

und 50**/q bei den nicht in die alpine Region aufsteigenden (12 Spec.

auf 24).

Beriicksichtige ich die ganze Familie der Caryophylla-
ceen in Bezug auf die Anpassungen an Windverbreitung, so ergeben

sich folgende Zahlen:

Gesammt-

zahl der

Species

Nicht alpine Arten

Alpine

Arten

1

1

TJeberhpt.

Verbreitangs-

einriohtung

1

Total

nicht in d.

alp. Beg.

steigend

in die alp.

Kegion

steigend

in der alp.

Reg. be-

obacbtet

Gruppe a) und b)

n c) . . .

„ d) . . .

fl
e) . . .

15 14,6 0/,

5 5,0

13 12,6

21 20,4

11 13,8 0/,

2 2,5

8 10,0

17 21,3

7 12,5 0/,

2 3,6

5 8,9

10 17,9

i

4 16,7 0/,

3 12,5

7 29,2

4 17,4 0/,

3 13,1

5 21,7

4 17,4

8 17,0 0/,

3 6,4

8 17,0

11 23,4

Total d. angepassten

Ohne Anpassung

54 52,6 o/,i38 47,6%
49 47,6 42 52,5

24 42,9 0/,

32 57,1

14 58,4 0/,

ilO 41,6
L 1
Y

16 69,6o/o

7 30,5

30 63,8 OJQ

17 36,3

Total d. Arten 103 80 56 24 28 47

Zu beachten sind namentlich folgende Punkte:

1. Auch wenn man die ganze Familie der Caryophyllaceen be-

riicksichtigt, ergibt sich im Procentsatz der an die^erbreitung durch

den Wind angepassten Arten beim Vergleich der nicht alpinen mit

den alpinen eine Differenz von 21 ^/, zu Gunsten der alpinen.

2. TJnter gleichen Bedingungen betragt die Differenz zwiachen

den gar nicht in die alpine Region steigenden und den in der al-

pinen Region iiberhaupt beobachteten 20,9 **/, zu Gunsten der letzteren.

3. Beriicksichtigen wir von den Verbreitungsmitteln nur die

Gruppen a), b), c), d) (also Kleinheit der Samen ohne anderweitige

Ausriistung ausgeschlossen), so steigen die Differenzen fiir die beiden

verschiedenen Gruppirungen auf 25,9 **/o
resp. 25,4**/,.

2. Ranunculaceen.

Bei den Arten mit einsamigem Schliessfriichtchen bilden diese

die Verbreitungseinheit, sie tragen also auch die angepassten Aus-

riiatungen. Als Ausstreuvorrichtung kommt bei diesen hochstens an

Banunc, glacialis die bleibende Bliithenhulle in Betracht, die wie in

emem Becher die Friichtchen noch nach der Reife eingeschlossen be-

halt und allmahlich entlasst.
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Die Arten mit mehraamigen Balgkapseln besitzen in diesen, da

sie nur am obern Ende aufspringen, einen ziemlich wirksamen Aus-

streuapparat ; Yerbreitungsmittel iniissen wir hier an Samen suclien.

In der Faniilie der Ranunc. uberhaupt finden wir Anpassung an

alle Verbreitungsagentien : Wasser (Schwimmsamen von Caltha pain-

stris)\ Thiere und zwar durch Gefressenwerden (Beeren von Actaeu

spicata) und durch Anhakeln (Ranunc. arvensis) und Wind. Nur die

letzte Gruppe ist in den Alpen vertreten und zwar in folgenden ver-

schiedenen Formen:

1. Verlangerter, behaarter Griffel; Anetnone vernaliSy

Halleri^ alpina und sulphurea.

2. Wollhaare: Anemone haldensh.

3. Flachgedriic^te Friichte mit Fliigelrand: Ranunc.

montanus^ glacialis, Anemone narxissiflora,

4. Gefliigelte Samen, mit durch Faltelung vergrosserter

Oberflache : Delphinium elatum.

Ohne Yerbreitungsmittel sind also unter den alpinen

Arten: Ranunc, pygmaeuSj ^renaeus, parnassifolius^ aipestris, Thora;

Thalictrum alpinum; Aquilegia alpina.

Eine durchgreifende gesetzmassige Beziehung zwischen

Ausriistung mit Verbreitungsmitteln und thatsachlicher Hohenver-

breitung lasst sich auch bei den Ranunculaceen nicht constatiren.

Immerhin sind folgende Punkte in dieser Richtung von Interesse:

Von sammtlichen Anemonen steigen nur Arten mit gutem Flugapparat

uberhaupt in die alpine Region und von diesen lassen wieder die

relativ best ausgestatteten (Haarschweif oder Wollhaare) vernalis und

haldensis, die nur mit etwas plumpem Flilgel versehene narcissiftora

weit hinter sich zuriick. Die hochsten Gipfel in weitester Verbreitung

beherrscht Ranunculus glacialis, unter alien Ranunculusarten die best-

ausgestattete. Wir finden ihn deshalb audi immer als ersten Phanero-

gamencolonisten auf neu sich bildenden Standorten der nivalen Region

(vgl. unteu). Auch bei Ranunculus ^nontanus steht vielleicht aeine

weite Verbreitung iiber die Alpen und die andern Gebirgsketten mit

seiner relativ leichten Windtransportfahigkeit in Zusammenhang.

Die Arten der tiefern Lagen (aus den besprochenen Gat-

tungen) sind auf die vier Gruppen der Anpassung folgenderniaassen

2u vertheilen: 1. 2 Sp. Anemone pulsatilla und rnontana; 2. 1 Sp.

Anemone silvestris; 3. 2 Sp. Ra7iunc. polyanlhemiis und lanugi^iosus

;

4. Sp. Dazu kommen noch als neuer Modus die Fliigelkanten an

Thalictrum aquilegifolium und die Hakeleinrichtungen von R, arvensis.
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Ohne Verbreitungstnittel bleiben also : Aquilegia vulgaris^ Delphinium

consolida, '6 Anemonerij 18 Rammculus, 7 Thalictrum,

\

Oesammtzahl

der Species

Nicht alpi

Species

1

ne
Alpine Species

t

_

an den an den an den

1

1

Total Wind
/o

Total Wind % Total Wind ' %
angep.

F

angep. angep.

Anemone . . , 12 9 75 6

1

3 50 6

1 1

6

1

100

Aquilegia . . . 2 ~ 1
1

*

Callianthemum , 1
1

1

_ 1

Delphinium . 2 1 5,0 1 1 100

Ranunculus . . 28 4 14,3 21 2 9,5 2 28,6

Thalictrum , . 9 1 11,1 8 I 12,5

Total 54 15 27,8 37 6
i

16,2 17 9 52,9

Wir haben also das gleiche Resultat wie bei den Caryophylla-

ceen: von den alpinen Arten zeigen 36,7 **/o
inehr Anpassung an den

"Wind. Lasse ich auch hier die Gattungen AquiL und Calliantlu auaser

Betracht, so ergeben sie 16,7 o/^, reap. 60%, also 43,3% Diff.

Ausser den eigentlichen alpinen Arten dieser sechs Gattungen

sind bis jetzt in der alpinen Region der Schweizeralpen beob-

achtet : Ranunculus lanuginosus (W.) ; B, hulbosusj acer^ aduncuSj

q^onitifoLj platanifolius ; Thalictrum aquilegifoUum (W.), Th.foetidumj

saxatihj minus j also zusammen mit den 17 alpinen Arten 27 Species.

Davon sind an Windverbreitung angepasst 9 -|- 2 = 12 Sp. oder

44,4%; gegen 21fi^\^ bei der Gesammtzahl der 8p, und 11,1% bei

den die alpine Region nicht erreichenden.

Fiir die ganze Familie der Ra nunculaceen ergeben sich

mit Rucksicht auf Anpassung an Windverbreitung folgende Zahlen:

1

1

(

1 Gesamnit-
Nicht alpine Arten

Alpine

Arten

Ueberhpt.
1

Verbreitungsmittel zahl der

Arten

nichtind.

Total alp. Reg.

steigend

in die alp.

' Region
' steigend

in der alp.

Reg. be-

obachtet

Haarschweif oder

Wollhaare . .

Fliigelbildung . .

11 14,30/,

10 13,0 '

i

1

1

\

6 100|, 5 11,40/,

6 10 2 4.5

1 6,2 0/,

4 25,0

1

5 29,40/,

4 23,5

!
6 18,20/o

8 24,2

Total a. W. angep.

Ohne Anp. a. d. W.
n 27,3 o/q

56 72,7

12 200/o , 7 15,i)X 5 31,20/q

48 80 37 84,1 11 68,8

9 52,90/,

8 47,1

14 42,4%
19 57,6

77 1
60 44 16 17 33
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Auch hier wieder ein ahnliches Regultat wie bei den CaryophylL:
die DiflFerenz der an Windverbreitung angepassten Arten betragt zwischen

den alpinenund nicbt alpinen 32,9 *»/(, und zwischen den in die alpine

Region steigenden und den sie nicht erreichenden 26,5^0; jeweils zu

Gunsten der ersteren.

3. Cruciferen.

Gunther Beck ([36] pag. 441) unterscheidet bei den Cruciferen

zwei Hauptgruppen : Cruciferae disseminantes ^ die zweifacherigen

Schoten offnen sich mit von unten nach oben sich ablosenden Klappen
und Crucif. nucamentaceaey die Schoten bleiben geschlosscn oder aind

gliedertheilig, d, h. quer in zwei bis mehrere einsamige geschlossen

bleibende Tbeile zerfallend, seltener fallen die beiden seitlichen ein-

samigen Halften der brillenforniigen Schote geschlossen ab.

Bei den disseminantes bilden also die Samen die Verbreitungs-

einheit. Dabei muss allerdings noch einschrankend beriicksichtigt

werden, dass wohl die breitgefliigelten Schotchen von Thlaspi arvense

und andern auch als Ganzes vom Winde transportirt werden konnen.

Bei den nucamentaceae sind die Friichte oder Theilfriichte Verbrei-

tungseinheit und wir haben die Verbreitungsmittel an diesen zu suchen.

Als bekanntestes Beispiel erwahne ich hier Biscutella,

Unter den alpinen Arten haben wir nur Vertreter der ersten

Gruppe. Bei der Reife fallen die Klappen ab, die Scheidewande mit

den anhangenden Samen bleiben. Man kann aber diese Scheidewande,

trotzdem sie einen ausgezeichneten Windfang bilden, nicht als Verbrei-

tungsmittel betrachten, da sie normal nicht mit den Samen losgerissen

werden, sondern stehen bleiben, wahrend die Samen einzeln abfallen.

Dagegen functioniren sie als Ausstreuvorrichtungen, indem sie dem

Winde die Samen darbieten. Ihre Wirkung wird verstarkt durch eine

sehr erhebliche Streckung des ganzen Bliithenstandes bei derFruchtreife,

Die Samen sammtlicher alpinen Cruciferen sind klein und mit

Ausnahme derer der Gattung Hutchinsia (der einzigen der Notorrhizae)

flachgedruckt. Sie konnen also alle leicht durch den Wind trans-

portirt werden. Von grosser Bedeutung ist auch, dass alle eine ver-

schleimende Epidermis besitzen (vgl. Abraham [87]), wodurch sie

selbst an kahlen Wanden sich festheften konnen. Diese Eigenschaft

und die kleine fiache Ausbildung der Samen, die das Eindringen in

die Ritzen des Gesteins sehr erleichtert, gibt den Cruciferen einen

grossen Vorzug als Felsen- und Schuttpflanzen.

Ich betrachte also alle Cruciferen mit flachgedriickten Samen als

zur Verbreitung durch den Wind geeignet, d. h. also alle pletiror-
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rhizae. Als eigentliche Verbreihingsmittel sind dagegen zu bezeichnen

:

Fliigel an Samen, Flugel an Schotchen, Herabsetzung des specifischen

Gewichts durch zwei leere Facher auf ein voiles (Gattung Myagriim),

Hfikeleinrichtungen boi Coronopus und Bunias.

Ausgenoinmen die Gattung Hutchinsia sind

Qrucife

die Samen aller

also zur Yerbreitung durch

den Wind geeignet. Als spezielle Yerbreitungsmittel kommen

vor: 1. gefliigelte Samen : Qardamine resedifolia; Arabis alpina, belli-

difolia, coerulea^ pumila; Alyssum alpestre^^. flugelig gekielte Klappen:

Thlaspi Mtireti und Thlaspi alpinum; doch sind hier die Fliigelrander

gegenuber IMaspi arvense so schmal, dass sie als Yerbreitungsmittel

kaum in Betracht kommen. Ein Parallelismus zwischen Yerbreitungs-

einrichtung und thatsachliclier Yerbreitung findet sicli auch bei den Cruci-

feren nicht. Eine Yergl eichung mit den Arten tieferer Lagen
ergibt innerhalb der Gattungen PetrocalliSj Thlaspi^ Qardamine, Hut-

chinsia, Draba, Arabis, Alyssum kein klares Resultat, da entweder,

mit Ausnahme der Gattung Hutchinsia, alle Arten als flaciigedruckt

fiir Windverbreitung ausgeriistet zu betrachten sind, oder dann nur

die eigentlichen Yerbreitungsmittel, also geflugelte Samen oder breit

flugelig gekielte Klappen, besitzenden. Im letzteren Falle gehiiren

von den Arten tieferer Lagen in die Gruppe

1. Arabis Turrita , sagittata , muralis , stricta, Halleri; Alyssum

calycinum und montanum,

2, Thlaspi arvense, perfoliatum und alpestre.

Ohne Yerbreitungsmittel sind also von den Arten tieferer Lagen

:

ThLmontanum; 7 8p. Cardamine; Ihitchinsia petraea; Draba muralis und

nomasii; Arabispauciflora, auriculata,saxatiliSfhirsiita,arenosa,alpestris.

Wenn nur die deutlichen Yerbreitungsmittel beriicksichtigt werden,

ergibt sich als statistische Zusammenstellung:

; Gesammfcz. d. Spec. Nich
1

Total

t alp. Spec.
1

1
Alpine Spi

^

_L

"

—

,-j^ W—

BO.

Total W.i) % ^ W. 0/^ Total W,

Alyssum . 3 3 !

4 1

100 2 2 100 1 1 100
Arabis . . . 16 9 ! 56,2 1 11 5

1

45,5 !

! 5 4 1 80
Cardamine

i

9 1 11,1 7 1

1 f

2
I

1
:

50
Draba . . . 8 ^-« 2

1

1 6 1 ^

Hutchinsia . \ 3 — 1 -—

^

J

2 '

1

Thlaspi^) .
!

7 3 42,9 i 4 3 75 3 ;
—

1

Petrocalliti
;

1 — ?

1

~ M^^B^ 1 — —
T(>tal 47

;
16 : 34,0 27 10

;
37,0 20 6 30,0

1) W. hier und spiiter = an "Windverbreitung angepasst.

2) Thl. Mureti und alpinum = ohne Verbreitungsmittel.
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Das Resultat ist also hier umgekehrt als bei den T^nunc. und

Caryophyll. Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen , dass diese Um-
kehrung hauptsachlich durch die Gattung Draha bedingt ist, der

specielle Anpassungen iiberhaupt fehlen , deren Samen aber bei ihrer

Kleinheit und Flachgedriiektheit doch durch Wind verbreitet werdeu
konnen. Beriicksichtige ich deshalb auch hier nur diejenigen Gattungen,

innerhalb welcher iiberhaupt Unterschiede iiu Vorhandensein oder

Fehlen von speciellen Anpassungen vorkomrnen, also Arahis^ Qar-

damine. und Thlaspi ^ so erhalte ich folgende Zahleii : Gesammtzahl

40,6 «/o; JSTicfat alpin 36,4%, Alpin 50%; also auch hier eine Diffe-

renz von 13,6% zu Gunsten der alpinen Arten.

Fiir die ganze Familie der Cruciferen ergeben sich folgende

Zahlen

:

Nicht alpine Species

Total der

Species Total

nicht in
I

I

jd.alp.Reg.

\

steigend

in die alp.

Region

steigend

Alpine

Species

1.

2.

3.

gefliigehe Samen
gefl. Schotehen

herabges. sp. Gw,

19 16,40/,

10 8,6

1 0,9

Summa
flachgedr. (pleuror-

rhiz) . . . .

Total angepasst .

Ohne Verbreitung

Total

30 25,90/0

13 13.70/0

10 10,5

1 1,0

12 14,6%

9 11

1 1,2

1

1 7,7

6 28,6o/o

24 25,20/o'22 2-5,S0/y 2 15,40/, 6 28.60/o

49 42,2 36 37,8

Total in

der alp.

Region

7 20,6^\q

1 2,9

30 36,6 6 46,1 13 61,9

8 ^5,50/0

19 55,9

79 68,10/q60 63,0%
37 31,9

116

35 36,8

52 63,4%

30 36,6

8 61,50^,19 90,50/0 27 794%,

5 38,5
;

2 9,5 ;
7 20,6

95 182 13 21 34

3,3** 0'

Die Tabelle zeigt folgendes:

1. MitRucksicht auf die speciellen Anpassungen betragt die DifFe-

renz zwischen nicht alpinen Arten und alpinen nur 3,4®/, zu Gunsten

der letzteren; zwischen die Baumgrenze nicht uberschreitenden und

den in die alpine Region ansteigenden ist sie sogar negativ:

2. Beriicksichtige ich nur die Fiugelbildungen an Samen, so sind

die beiden Differenzen +14,9% resp. -f 6 %.
3. Betrachte ich auch die fiachgedriickten (pleurorrhizen) Samen

als zur Windverbreitung geeignet, so betragt die Differenz zu Gunsten

der alpinen Arten, resp. der in die alpine Region steigenden: 27,5*^/0

resp. 16%.
Unter den Arten „ohne Verbreitungsmittel" sowie unter denen

"lit „flachen Samen** sind auch inbegriffen die mit Schleuderfruchten

und Hakelfruchten. Yon diesen steigt aber keine in die alpine Region
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Schleuderfruchte 6 Sp. = 5,2%: 4 Dentarien und Cardamine

impatiens.

Hakelfriichte 2 Sp. = 1,7%: Coronopus Ruellii^ Bunias Erucago.

4. Saxifragaceen.

Die Samen sammtlicher Saxifragen bind so klein, dass sie durch

starkere "Winde jedenfalls leicht verbreitet werden. Durch ihre meist

spindelformige Gestalt sind sie zudein sehr geeignet in Spalten und

Ritzen einzudringen. Und wir seben aucb in der That die Saxifragen

als die typiscben Felsenpflanzen.

Von eigentlichen Yerbreitungsmitteln kann bei den Saxifragen

nicht gesprocben werden , docb lassen sich zwei Gruppen als der

Wiiidverbreitung besser angepasst ausscbeiden : 1. Die mit Warzchen

versehene Oberflaebe bietet der Windwirkung eine grossere AngrifFs-

flacbe dar; hieber 9 Sp.: Sax, oppositifolia , caesia , diapensioides

,

aizooriy Vandellii, aizoides, aspera, stellaris, cernua.

2, Samen obneWarzcben aber sehr klein, unter 0,5 mm Max.-Durch-

messer (5 Sp.) : Sax, adscendens, androsacea, exarata^ Segiiieri, muscoides.

Die iibrigen 6 Sp. sind am schlechtesten ausgeriistet: Sju^xifraga

hiflora (1 mm), retusa (1,2 mm), macropetala (1 mm), moschata (0,6 mm),

aphylla (1 mm), pedemontana (?).

Die 8 nicht alpinen Arten der Schweiz: Sax. mutata^ tridactylites

^

granulata, hulbiferaj Hirculus, rptundifolia, Cotyledon, cuneifolia ge-

horen alle zur Gruppe 1, Wenn ich nur die Arten der Gruppe

1. und 2. als an Windverbreitung angepasst betrachte, sind demnach

die alpinen Arten im Nachtheil. Es entfallen auf ein Total von

28 Sp. 22 oder 78,6% angepasste; auf 8 nicht alpine Sp. 8 oder

100% angepasste und auf 20 alpine Sp. 14 oder 70% angepasste,

also eine Differenz von 30 ^'/j, zu Ungunsten der alpinen Arten.

Zu den Saxifragaceen zahlen Schinz und Keller noch die

Gattungen Cbrysosplenium (2 Sp.) ohne Verbreitungsmittel, Parnassia

palustris, mit sehr leichten, kleinen Samen (0,03 mg Kerner) und

Bibes 4 Sp. mit durch Vogel verbreiteter Beerenfrucht. Von diesen

steigen in die alpine Region tiberbaupt ChrysospL alternifolium^ Ribes

petraeum und Parnassia palustris.

Die letztere ist bemerkenswerth dadurch, dass ihre kleinen Samen
noch durch eine lose Epidermis in ihrem specifischen Gewicht erleichtert

und dadurch besonders flugfahig gemacht werden. Damit hangt wohl

auch ihre weite Verbreitung vom Thai bis in die nivale Region zu-

sammen, die allerdings auch klimatisch erleichtert ist durch den

Hygrophytismus der Art.



47

5. Rosaceen.

Die alpinen Rosaceen besitzen nur drei Arfcen mit sehr aus-

gesprochener Anpassung an Windverbreitung : Dryas; Sieversia mon-

tana und reptanft, deren Haarschweif ein ausgezeichnetes Flugorgan

bedeutet. Als Verbreitungsmittel betrachte ich aber auch die die

Prucht lose umschliessende Cupula der Gattung Alchimilla, die zu-

sammen mit dem als Fallsehirni wirkenden Kelch das specifische Ge-

wicht bedeutend heruntersetzt.

Die Friichte der Yertreter der Gattungen Potentilla und Sihhaldia

sind also allein ohne Verbreitungsmittel , doch sind auch diese so

klein (1— 1,5mm) und leicbt (0,3—0,4mg), dass Windtransport keine

grossen Schwierigkeiten findet.

Da die Variation in Bezug auf Verbreitungsmittel innerhalb der

besprochenen Gattungen sehr gering ist, kann eine statistische

Zusammensteilung nicht sehr klare Resultate geben. Trotzdem

lasse ich die Zahlen liier folgen.

Gesammtz. d. spec ^Nicht alp. Spec.
1

Alp. Spec.
1

1

Total W.
"/lL_

Total W. 0/^ Total
'

w. %}

I^ryas .... 1 1 100 . 1 1 100

Sieversia . ."^^
1

2
1

2
;

100 2 2 100

i'otentilla . , . 33 31) 9,1 28 3
1

10,7 5 *_-— —
Alchimilla . . .

i

11 11 100 9

1

!
9 100 2 2 100

Sihhaldia . . .

1

1
i

_. '—
1

1
;

1

Total
i 48 17 35,4 37 12 32,7 u

\

5 45,5

Also auch hier immerhin noch eine Differenz von 12,8^/o zu

Gunsten der alpinen Arten.

Interessantere Resultate ergeben sich, wenn ich die verschiedenen

Verbreitungsmittel der gesammten Familie der Rosaceen heran-

ziehe. Wir finden dabei Anpassungen an sammtliche bei uns normal

in Betracht kommenden Verbreitungaagentien , und zwar:

1. an Thiere: a) kleine fleischige Friichte, speziell durch Vogel

verbreitet, z. B, Cotoneaster, Sorhus, Rosa, Frunus ; b) grosse fleischige

Friichte, hauptsachlich durch Saugethiere verschleppt: Pirus; c) Hakel-

emrichtungen : Geum und Agrbnonia.

2. an Wind die besprochenen; ferner Fliigelbildung bei Sangui-

sorba muricata; staubformige Samen hei Aru7icus,

3. an Wasser : schwammiger Fruchttriiger von Potentilla palustris.

1) Potentilla alhn^ caulescens, petiolata mit zottig behaarten Fruchtehen.
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In Zahlen ausgedruckt ergeben sich folgende Verhaltniase

Total der

Species

Nicht alpine Species
1

1

1

Alpine

Species

1

1

1

Tot

der

Re
1

;al in

Total

1

nicht in
|

d.alp.Reg.

steigond

in die alp.

Region

steigend

alp.

gion

l(a+ b) Vogeloder

Saugethiere .
;

1

1 c hiikelnd . .

87

4

60

2,8

87

4

64,9

3,0

1

«/o'
' 82 71,3 1

3 2,6
i

5 26,3

1 5,3

1

1

i

1

1

5

1

16,7

3,3

Total an Tliiere

3. Waaser . , .

91

1

62,8

0,6

91

1

67,9

0,7
1

85 7S,9 6 31,6

1 5,3

00
1

^

1

6

1

20

3,3

Total
i

"Wind: a) Haare .

b) Flugel. . . .

c) Gering. sp. Gew.

d) Staubformig . .

92

6

1

11

3

63,4

4,1

0,6

2,1

92

3

1

9

3

68,6

2,8

0,7

6,7

2,8

85 73,9

3 2,6 :

1 0,9

1 0,9

3 2,6

7 36,9

8 42,1

1

3 27,3

2 18,2

7

3

10
1

23,3

10

33,3

Total Wind
Ohne Verbreitgsm. '

21

32

14,4

22,1

16

26

13,0

19,4

8 7,0

22 19,1

8 42,1

4 21,0

5 45,5"

6 1 54,5

13

10

43,3

33,3

Total i 145 134 115 19 n
(

30

Das Hauptgewicht ist auf folgende Punkte zu legen: 1. Trotz-

dem von der Gesammtnienge der J^osaceen 91 Sp. oder 62,8 ^'/q der

Verbreitung durch Thiere angepasst sind, finden sich Yerbreitungs-

mittel dieaer Art bei keiner alpinen Species, Die Differenz zwischen

alpinen und nichtalpinen Species betragt also 67,9 %i za Gunsten der

letzteren. 2. Es steigen relativ nur wenige an Thierverbreitung ange-

passte Species iiberhaupt in die alpine Region. Die Differenz im
Procentsatz betragt zwischen den die alpine Region nicht erreich-

enden und den uber die Baumgrenze steigenden 53,9 \ zu Gunsten
der ersteren. 3. In der Anpassung an Windverbreitung zeigen sich

die Verhaltnisse umgekehrt. Hier betragt die Differenz zwischen
nichtalpinen und alpinen 32,5 *>/^, zwischen nicht in die alpine Region
steigenden und den in derselben vorkommenden 35,3

**/o
je zu Gunsten

der letzteren.

6. JImbelliferen,

Die Umbelliferen zeichnen sich durch relativ grosse und schwere
Friichte aus und da, wo nicht besondere Anpassungen dazu kommen,
durfte der Windtransport ziemlich schwierig sein. Es ist deswegen
beraerkenswerth, dass von den 88 schweizerischen Umbelliferen nur

siebea alpin sind.



49

Als Verbreitungsmittel in Anpassung an den Wind be-

tracbte icb

:

1. Die flachgedriickte, schuppenformige Gestalt des ganzen Frucht-

chens mit bleibenden Kelchzahnen bei Eryngium alpimim.

2. Die in hautige Flugel ausgezogenen Rippen von: Bupleurum
stellatum^ Ligusticum mutellina und simplex^ Laserpitium panax.

Ohne Verbreitungsmittel sind demnach nur: BupL ranunculoides

und Athamantha hirsuta.

Die nicht alpinen Arten der besprochenen fiinf Gattungen zeigen

folgendea Yerhalten: Eryngium campestre nach gleichem Typus ge-

baut wie Er, alpinum; aber viel starker mit seitlichen Zahnen be-

waffnet, so dass jedenfalls Anhakelung an Thiere in Betracht kommt.
Die Gattungen Laserpitium und Ligusticum zeigen keine DifFerenzen

5

bei Bupleurum entsprechen die Arten der Ebene dem Typus von

B. ranunculoides.

Statistische Zusammenstellung.

Total der Species Nicht alp. Spec. Alpine Spec.

Total w. % Total w. % Total W. %
Eryngium .

Bupleurum . .

Athamanta , , \

Ligusticum . ,

Laserpitium . .

2

5-

1 :

4

! 5

1

1

4

5

50

20

100

100

1

3

2

4

2

4

1

1

100

100

1

2

1 i

2

1

1
1

1

2

1

100

50

100

100

Total 17 11 64,7 10 6 60 7 5 71,4

Also eine Diflferenz von ll,4^/o zu Gunsten der alpinen Arten.

Bei Beriicksichtigung der ganzen Fa mi lie derUmbelliferen
finden wir noch folgende weitere Arten von Verbreitungsmitteln

:

1. als Anpassung an den Wind: Herabsetzung des specifischen

Gewichts durch Bekleidung der Friichtchen mit blasigen Schuppen

bei Astrantia;

2. als Anpassung an vorbeistreifende Thiere : die Hakel- und

Kletteinrichtungen von Eryngium alpinum^ Anthriscus vulgariSj Torilis,

C^ucalis, Orlaya und Dauctis.

Aueh hier finden wir unter denjenigen mit hakelnden Fruchtchen

keine einzige alpine Art; zudem steigt auch keine derselben iiber-

baupt in die alpine Region.
Flora, Erganzgsbd. 1901. 4
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Tabellarisch zusammengestellt, erhalten wir

:

Gesammt-

zahl der

Species

Nicht alpine Species

Total

nichtin d. in die

alp. Reg. alp. Reg.

I

steigend
j

steigend

Alpine

Species

Ueberhpt

in der alp

Region

Wind:FlugelbiIdg.

u, herabgea, sp.Gw.

Thiere: hakelnd .

Ohne Verbrtgsm. .

Total

33

11

46

36,70/^

12,2

51,1

28 33,7*>/o

n 13,3

44 53

23 31,5%
11 15,1

39 53,4

500/

00

50

5 71,4% 10 5^%^%
00 i

- 00

28,6 7 41,2

90 83 78 10 ;i7

Ausser dem schon ervvahnten Umstand, dasa trotzdem im Ganzen

12,2% der Ujnbelliferen mit Hakeleinrichtungen versehen sind, keine

dieser Arten in die alpine Region steigt, sind folgende zwei Punkte

hervorzuheben : Die Differenz ini Procentsatz der an Windver-

breitung angepassten Species betragt zwiscben den nicht alpinen und

alpinen, resp. zwisehen den die alpine Region nicht erreichenden und

den dieaelbe erreichenden: 37,7% resp. 27,8 *^/^,.

7. Primulaceen,

Die Primulaceen, wenigstens die besprochenen Gattungen, sind

in der Hauptsache Hocbgebirgspfianzen. Spldanella und (h'egoria be-

sitzen bei uns keine Vertreter in tiefern Lagen. Fiir Primula und

Androsace mogen folgende Zahlen von Blanc und Decree k (37)

fur sammtliche Gebirge erwahnt werden: Primula besitzt tiberhaupt

nur 11 Species in der Ebene, gegen die Hohe steigt die Zahl sehr

scbnell, noch unter 2000m lindet man schon 77, von denen wieder

der grosste Theil noch hoher hinaufgeht, so dass zusanimen mit denen,

die ihre untere Grenze uber 2000 m habeu, die hohern Regionen 127

Species aufweisen.

Von der Gattung Androsace bewohnen von 58 Species acht die

Ebene; unter 2000m 34; uber 2000m 40.

Die besprochenen Arten sind alle nicht arktisch. Ziehen wir

auch die sonst in den Schweizeralpen vorkomnienden Species in Be-
tracht, so erhalten wir drei arktisch-alpine (der besprochenen Gat-

Androsace

septentrionalis.

Scharf ausgepragte Verbreitungsmittel fehlen den Primu-
laceen; als Ausstreuvorrichtungen functioniren die am obern Ende
aufspringenden, vor der Reife sich aufsteJlenden Kapselu. Die Bamen
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der Gattung Primula und Soldanella sind relativ klein und leicht;

sie erreichen hochstens 1,5 mm Durchmesser und 0,26 mg Schwere; sie

sind also nocli leicht fiir den Wind zu transportiren. Weniger Be-

deutung mag der Wind haben fiir die Gattung Aiidrosace mit einer

Samengrosse von 2— 3 mm und einem Gewicht von 0,73 mg. Immer-
hin ist naturlicli auch hier Windtransport als moglich anzunehmen.

Bei der grossen Einlieitlichkeit, die innerhalb der besprocheneu

Gattungen herrscht, ergibt eine statist ische Zusammenstellung
mit den Arten tieferer Lagen natiirlich keine liesultate. Doch muss

auf einen andern Punkt hier noch die Aufmerksamkeit gelenkt werden.

Wie gezeigt, sind diese Primulaceen alle endemisch-alpin; also

haben sie sicher auch ihren Ursprung in deu Alpen genommen. Be-

steht nun ein Zusammenhang zwischen dem Fehlen der Yerbreitungs-

mittel und diesem Beschranktsein aufs Hochgebirge? Ich werde unten

naher auf diese Frage eintreten. Hier nur kurz Folgendes. Wenn
wir annehnien, die Primeln haben schon vor und wahrend der Eiszeit

die hochsten Gipfel unserer Berge bewohnt, sie seien mit dem Eis

thalwarts gewandert, so stellt sich sofort die Frage: Warum haben

sie sich hier nicht mit den nordischen Arten vermischt und sind

beim Riickzug der Gletscher nicht auch in grosserer Zahl nach Norden

gewandert, wie andere Gattungen? Beriicksichtigen wir, dass die be-

sprocheneu Arten alle strong alpin sind und dass sie keine Verbrei-

tungsausriistungen besitzen, die ihnen den Transport auf weite Distanzen

ermoglichen, so miissen wir annehmen, dass zwischen den von den

Alpen und von Norden ins deutsche Tiefland herunterreichenden

Eiszungen noch ein Streifen fiir diese Primeln unbewohnbares

Land bestand so breit, dass der Wind die schlecht ' ausgeriisteten

Samen nicht so weit zu tragen vermochte. Wenn diese Thatsache

auch nicht zur vollstandigen Erklarung geniigt, so bildet sie doch

dabei einen wesentlichen Factor, Die Wahrscheinlichkeit wachst

noch, wenn wir beachten, dass die beiden alpin-nordischen Andro-

sacen: septentrionalis und chamaejasme entweder ganz den tiefern

Lagen angehoren oder doch viel tiefer herabsteigen und dass Primula

farinosa, die einzige alpin-nordische Primula^ uberall im Mittelland

auf Mooren vorkommt und zudem bei einem Samengewicht von nur

t*,07 mg der Verbreitung viel besser angepasst ist, als ihre Scbwester-

arten.

8. Gentianaceen.

Die vielsamige, sich am oberen Ende offnende Kapsel dient auch hier

als Ausstreuapparat. Als Verbreitungsmittel aind zu betrachten:

4*
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L Die Fliigel der Section Coelanthe: G. pannonica, punctata und

purpurea.

2. Ausserordentliche Kleinheit der Samen bei: Gent, nivalis und

tenella und Pleurogyne carinthiaca.

Die fiinf iibrigen Qentianen: Gent, havarica, hrachyphylla, vulgaris,

alpina waren demnach ohne Verbreitungsmittel ; doch erreichen audi

sie keine so bedeutende Glrosse, dass ein Windtransport nieht mehr

leicht moglich ware.

Von den Gentianen der tieferen Lagen besitzen gefliigeite

Samen: G. pneumonanthe, asclepiadea nndlutea; die iibrigen 14 Arten

sind ungefiugelt und iibertreffen an Grosse bedeutend G, nivalis und

tenella.

Statifltisehe Zusammenstellung.

Total der Species
1

Nichfc alpine Spec Alpine Species

1

Total w. % Total W. % Total W.
1

%
Gentiana . . ,

Pleurogyne , .

27

1

8

1

29,6

100

17 3 17,7 10

1

5

1
'

6

50

100

Total 28
, 9 31,1 17 3 17,7 11

1

54,5

Es ergibt sich also wieder eine Differenz zu Gunsten der alpinen

Arten von 36,8%.

Ausser den eigentlich alpinen Arten sind in der alpinen Region

nocb folgende Gentianen beobachtet: Gent, asclepiadea (W)^ lutea C^)^
utriculosay cruciata^ campestris und verna, also zusammen 16* davon

an Windverbreitung angepasst 5 -|- 2 == 7 Sp, oder 43,8^/^; gegen

29,6
**/o

bei der Gesammtzahl der Arten" und 9,1%, (I auf 11 Sp.)

bei den die alpine Region nicht erreichenden.

Fiir die ganze Familie der Gentianaceen erhalten wir mit

Riicksicht auf die Anpassung an Windverbreitung folgende Zahlen

:

Fliigel

Sehr kleine Samen

Total a. W. ang.

Ohne Anp.

Total

Gesammt-

zahl der

Arten

Nicht alpine Arten

Total

7

7

20,60/o

20,6

nicht in d.

alp. Keg.

steigend

in die alp.

Region

ateigend

U 41,20/q

20 58,8

34

4 17,40/0

4 17,4

8 34,80/o

15 65,2

28

2 12,50/0

4 25

Alpine

Arten

Total in

der alp.

Region

6 57,50/^,

10 62,5

16

2 28,60/o

2 28,60/^

5 71,4

3 27,2^io

3 27,2

6 54,50/0

5 45,5

5 27,80/o

3 16,6

7 n

8 44,40/0

10 55,6

18
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Wir haben also auch bier wieder das schon Sfter oonstatirte Re-
8ultat: ein bedeutendes Vorherrschen der an den Wind angepassten

bei den alpinen Arten, resp. den in die alpine Region steigenden, und
zwar eine Differenz von 19,7 resp. 9,9 •^/q.

9. Campanulaceen.

Die alpinen Gattungen der Campanulaceen besitzen alle vielsamige,

hfiutige Kapseln, niit sehr mannigfaltigem Modus des Aufspringens.

Im Allgemeinen gilt: Die aufrechtstehenden Kapseln springen

am distalen Ende auf, die hangenden am proximalen. So ist bei

alien die Function als Ausstreuvorrichtung gegeben, indem nie

alle Sanieu zugleich herausfallen, sondern nur bei starkerer Erschiitte-

rung nach und nach sich die Kapsel entleert.

Von eigentlichen Verbreitungsmitteln kann bei den Camp.

nicht gesprochen werden ; die rudimentaren Rander an den Samen
einzelner Arten haben kaum eine Bedeutung. Dagegen sind die

Hamen sebr klein und leicht. Die £hj/teuma-Arten 0,5 — 1,2 mm Ig.,

bei einer Breite von 0,1—0,5 mm; Campanula zwar etwas grosser,

dafiir aber flachgedriickt. Selbst die relativ grossen Samen von Camp,

thyrsoidea erreichen das Gewicht von 7io "^g nicht.

Wegen des sehr einheitlichen Baues der Samen in der ganzen

Familie lasst sich ein statistiacher Vergleich mit den Arten der

tieferen Lagen nicht durchfuhren. Es sei aber auf Folgendes auf-

merksam gemacht. Von den 9 8p. der Gattung Phyteuma sind liinf

alpin, aber aucb die ubrigen vier steigen bis weit in die alpine Region

hinauf. Wir haben also wieder eine strong alpine Gattung vor una,

von deren Arten zudem keine in der Arktis vorkommt. Uebrigens

sind auch die alpinen Vertreter der Gattung Campanula in der Haupt-

sache nicht nordisch; nur C. ^ckeuchzeri erreicht im Norden eine

grossere Ausdehnung und C. barbaia findet sich auch in Skandinavien.

Es mogen hier ahnliche Verhaltnisse in Betracht kommen, wie bei

den Primulaceen.

10. Compositen.

Die Compositen sind diejenige Familie, die wohl am meisten an

Windverbreitung ausgezeichnet angepasste Arten besitzt. Daneben

finden sich auch Anpassungen an Thiere, hauptsachlich Kletteinrich-

tungen. Eine einlassliche Besprechung der Verbreitungsmittel
kann ich mir ersparen; ich verweise auf die Arbeiten von Kronfeld

(19), Bentham (3) und Andern.
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Ich gebe nur eine kurze TTebersicht der in der Schweizer Flora

vorkommenden Verbreitnngsmittel

;

A. Hakel-undKietteinrichtung;VerbreitungsagensSauge-

thiere und Vogel.

a) Pappus aus ruckwarts rauhen Qrannen als Kiettorgan:

Bidens.

b) Ganze Kopf chen mit Hakcben klettend: Xanthium uji6.

Lappa.

B. Anpassungen an den Wind.

a) Fallschirmartiger Pappus: Bei der grossen Mehr-

zahl der Arten. (Hierher noch ale specieller Fall der leicht

sich loslosende Pappus bei Qirsium,)

b) Fliigelbildung an den Achanien in Yerbindung

mit breitem Kelchsaum : Anfh^Tnis tinctoria, (Der achniale

Kelchrand bei den Chrysanthemum-Kxt^n kann kaum als

Verbreitungsinittel in Betracht kommen. Fliigelbildungen

finden sich auch bei den Randfriichtchen der Gattung

Achillea,)

c) Achanien flachgedrxickt, klein: Achillea und

Bellis,

d) Achanien klein, bleibende Blumenkrone als Flugnoth-

behelf; Chrysanthemum.

Die groaste Bedeutung kommt natiiriich dem Pappus zu. Wenn
er auch in der Hauptsache Flugorgan ist, so dient er doch auch

secundar oft als Klettorgan und Schwimmorgan. Vgl. nanientlich

Kronfeld (19).

Die besprochenen aipinen Arten vertheilen sich folgendermaassen

auf die einzelnen Kategorien:

A. Klett- und Hakelfriichte — fehlen.

B. a) Pappusfallschirm: Cmtaurea nervosa; A^ter alpinus;

Erigeron alpinus und uniflorus; Antennaria carpathica; Leontop, alpin.;

Gnaphalium '6 8p. ; Crepis 8 Sp.; Adenostyles leucophylla; Leontodon

3 Sp. ; Aronicum scorp. und Clusii; Senecio 4 Sp. ; Hieracium 9 Sp.

;

Saussiirea alpina und lapathif,; Cirsium spinosissimum . Total 39 Sp.

b) geflugelte Achanien: Randfriichtchen der Achilleen,

c) flachgedriickte Achanien; Achillea nana, moschata und
atrata.

d) bleibende Blumenkrone: Chrys. alpinum und atratum.

Oh no Anpassung an Windverbreitung bleiben deninach nur

die Arteiuisien : A, splcata, mutellinaj nana, glacialis.
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Ein statistischer Yergleich mit den Arten der Ebene inner-

halb der besprochenen Gattungen bleibt ohne Resultat, well nur bei

der Gattung Centaurea iiberhaupt Diiferenzen vorkommen.

Beriicksiclitige ich die ganze Familie, so ergeben sich folgende

statistische Zahlen :

T

Total

der

Arten

Nicht alpine Arten

Total

nicht in d. in die alp.

alp. Reg. Region

steigend i steigend

Alpine

Arten

Total in

der alp.

Region

Pappus-Fallsch.

Crpfl. Achanien . .

Kleine,flache Achan.

Kl.niitbldr.Blnmenk.

Klettend . . . .

Ohne Anpassung .

222
% 1

79,0 183
1

78,5

2 0,8
1

2 0,9

13 4,f> 1 10 4,3

7
1

2,5
1

5 2,1

244 86,9
1

200 85,8

12 4,2 12 5,1

142

2

6

4

%
76,9

1,1

3,2

2,1

25 8,9 !
21 9,0

Total 281 ,233

154

12

21

82,3

6,4

11,2

41 89,1 39
1

81,3 80
%

85,1

4 8,7 3 6,2 7 7,4

1 2,2 2 4,2 3 3,2

46 100
i

44 91,71 90 95,7

187

8.3 4,2

46 48 94

Trotzdem im Ganzen 79
^/(, unserer Compositen Pappus be-

sitzen, ergeben sich doch folgende DifFerenzen : Yorsprung der alpinen

iiber die nicht alpinen 2,8*^/0; Vorsprung der in die Alpenregion

steigenden gegenuber den dieselbe nicht erreichenden 9,2 *7o-
^^hr

frappant ist auch die DifPerenz von lB,2^/o zwischen den nicht in die

alpine Eegion steigenden und den in die alpine Region steigenden

nicht alpinen Arten.

Fur die Gesam ni th eit der Anpassungen an den Wind

sind die Diiferenzen etwas ausgesprochener : 5,9% zwischen nicht

alpinen und alpinen; 13,4*'/(^ zwischen nicht die alpine Region erreich-

enden und Arten der alpinen Region; 17,7^/,, zwischen den beiden

Gruppen der nicht alpinen Arten.

Trotzdem 4% der Gesamnitartenzahl Klettausriistung besitzen,

fehlen diese nicht nur unter den alpinen Arten, sondern uberhaupt

in der alpinen Region vollstandig.

Ea gilt also auch fiir die Compositen, was ich schon mehrmals con-

statirt habe, die Anemochoren nehmen gegen die Hohe zu, die Zoo-

choren gehen zuruck.
III. Zusammenfassung.

Von den besprochenen alpinen Arten entfallen auf die obcn

gegebenen Hauptkategorien der Verbreitungsmittel Vertreter folgender

Gattungen:

I. Haarformige Bildungen; 50 Arten aus den Gattungen:
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Anemone; Sieversia, Bryas; Centanrea, Aster, Erigeron, Antennaria,

Leontopodium, Gnaphalium, Crepis, Adenostyles, Leontodon, Aronicum,

Senecio, Hieracium, Saussurea, Cirsium.

11. F 1 ii g e 1 b i 1 d u n g e n : 22 Arten aus den Gattungen :
Dianthus,

Heliosperma, Alsine; Ranunculus, Anemone, Delphinium; Cgrdamine,

Arahis, Alyssum; Eryngium, Bupleurum, Ligusticum, Laserpitium;

Gentiana; (Achillea),

in. Herabgesetztes specifisches Gewicht: 5 Arten

aus den Gattungen : Cerastium und Alchimilla.

IVb. KleineSamenmitvergrosserter Angriffsf lacb e:

14 Arten aus den Gattungen: Cerastium, Alsine, Gypsophila; Saxifraga,

IVa und c. Kleine Samen und klein-flachgedruckte

8.: 41 Arten aus den Gattungen : Alsine, Arenaria, Viscaria; Arabis,

Cardamine, Draba, Thlaspi, Petrocallis; Saxifraga; Gentiana, Pleuro-

gyne; Campanula, Phyteuma; Achillea, Chrysanthemum,

Y. Pleischige Frucbte und VI Hakelf riichte: ohne

Vertreter.

VII. Transport durch Ameisen: 1 Art: Moehringia ciliata.

Yni. und IX. Durch Wasser verbreitete Fruchte fehlen.

54 Arten sind ohne Verbreitungsmittel, und zwar aus

den Gattungen: Silene, Alsine, Arenaria; Ranunculus, Thalictrumj

A^uilegia; Saxifraga; Potentilla, Sibbaldia; Bupleurum, Athamanta;

Primula, Gregoria, Androsace, Soldanella; Gentiana; Artemisia.

Stelle ich die bei der Yergleichung innerhalb der einzelnen

Gattungen gefundenen Zahlen nach den Familien in eine gemeinsame

Tabelle zusammen, so ergibt sich:

Total der Arten

Total W. %
Nicht alp. Arten

Total W.

Caryophyllaceen

K^nunculaceen

Cruciferen i)
.

Saxifragaceen

Kosaceen . .

Umbelliferen .

Frimulaceen .

Gentianaceen

Campanulaceen

Compositen .

Total

60

54

47

28

48

17

26

28

28

183

36

15

16

22

17

11

9

28

170

60

27,8

34

78,6

35,4

64,7

31,1

100

92,8

%
Alpine Arten

Total W.

37

37

27

8

37

10

11

17

17

135

20

6

10

8

12

6

3

17

126

54,1

12,2

37

100

32,7

60

17,7

100

93,3

23

17

20

20

11

7

15

11

11

48

16

9

6

14

5

5

6

11

44

%
69,6

52,9

30

70

45,5

71,4

54,5

100

91,7

519 324
I 62,4 I 336 208 61,9 I

183
I

116 63,4

1) Bei den Cruciferen nur die geflUgelten Samen ale angepasst gezfthlt.
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Das Resultat liegt also in der schon mehrmals betonten Richtung

dass die alpinen Arten einen grosseren Procentsatz anemochorer be-

sitzen, doch ist die DifFerenz hier ausserordentlich gering, nur 1,5%.
Die Kleinheit der Differenz erklart sich aus folgenden Punkten

:

1. Ich habe bei den Cruciferen nur die mit Fliigeln versehenen als

angepasst aufgefasst. 2. Bei der verhaltnissmassig geringen Gesammt-

zahl von 183 driicken die 15 Primulaceen das Resultat der alpinen

stark herunter. — Wir konnen mit einer gewissen Berechtigung die-

jenigen Familien, bei denen gar keine DifFerenzen in der Anpassung

vorkominen , also Primulaceen und Campanulaceen ausscliliessen von

der Summe; dann erhalten wir bei den nicht alpinen 62,0^/^, bei den

alpinen 66,9**/q, also immerhin eine Differenz von 4,9 \ zu Gunsten

der letzteren.

Es muss dazu bemerkt werden , dass bei so kleinen Zahlen der

Zufall eine Rolle spielt, da schon wenige Species genugen, um das

Resultat nicht unbedeutend zu modificiren, Zuverlassiger sind des-

halb folgende auf den ganzen Familien der Caryophyll., Ranunc,

Crucif., Saxifrag., Rosac, Umbellif,, Primul,, Gentian., Campanul. und

Compositen beruhende Zahlen.

Total

der

Arten

Nicht alpine Arten

Al]

Ar

XJeberhpt.

in der

Alpenreg.

1

Total
1

1

1

nicht in d.

alp. Reg.

steigend

in die alp.

Region

steigend

pine

ten

A, Wind.
I. Haarbildung .

II. Fliigelb. . .
:

III. Geringes ep. Gw.
1

242

94

20

25,8

9,9

2,1

1

1

1

192

72

15

%
25,2

9,8

2,0

%
149 24,7

57 9,6

4 0,7

%
43 27,9

15 9,7

11 7,1

50

22

5

%
26,2

11,8

2,6

93

37

16

27,3

18,8

4,7
1

Summa 1— III

IV. b) Kl. V. A. .

IV.a-fc) Klein .

356

30

138

37,8

8,2

14,6

279

16

97

37,0

2,1

12,8

210 .35,0

11 2,0

70 11,4

69 44,7

5 3,2

27 17,5

! 77

14

41

40,6

7,5

21,9
'

1

146

19

68

42,8

5,6

19,9

Total W.
B. Thiere,
V. Fleischige Fr.

VII. Hakelfruchte

524

89

33

57,6

9,4

3,5

392

89

33

51,9

11,7

4,4

291 48,4
1

84 13,8

32 5,3

101 65,4

5 3,2

1 0,7

32 70,0

1

233
1

5

1

68,3

1,5

0,5

Total T.

Ohne Anp. . . .

122

298

12,9

31,6

122

243

16.1
1

32,1

116 19,1

196 32,5

' 6 3,9

47 30,5 55

1

1

29,7
i

6

1102

1,8

29,9

Total d. Anp. 944
J

1

757 603 154 1

1

187 1

1

1

341

Zu vergleichen sind

;

1. Rubrik 2 mit Rubrik 5: die Differenzen sind bei den verschie-

denen Arten der Anpassung an Wind durchaus gleichsinnig, zu Gunsten



58

der Rubrik 5; Anpassungen an Verbreitung durch Thiere fehlen der

Rubrik 5. Die Differenzen betragen : fiir die scharf ausgepragten

Windanpassungen (I— III) ^-^i^^/o; f^^^ ^'^^ Windanpassungen iiber-

haupt -f- 18,1 7oi' f^i" ^^^ Anpassung an Thiere: — 16,1%.

2. Rubrik 3 mit Rubrik 6 : Hier gelten dieselben Beziehungen

wic bei der Vergleichuiig von 2 und 5 ; die drei Hauptdifferenzen

betragen +7,8% +19,9% -17,3%.
3. Rubrik 3 niit Rubrik 4: zeigt dieselben Beziehungen, mit

folgenden IlauptdifFerenzen : +9,7, +17, — 15,2.

In diesen Zahlen liegen auch die vorlaufigen Hauptre sultate

meiner Untersuchungen ; in Worten ausgedriickt lauten dicse:

Wie man auch die Yergleichung durchfiihrt, sei es dass man

die niclit alpinen den alpinen Arten, oder die nicht in die alpine

Region steigenden den in derselben vorkomniendcn Arten, oder endlich,

unter Ausschluss der alpinen, die die alpine Region nicht erreichenden

und die in dieselbe hinaufsteigenden Arten — einander gegeniiber-

setzt: immer zeigt sich folgende Gesetzmassigkeit:

Der Procentsatz der anemochoren Arten nimmt mit

der Hohe zu, der der zoochoren ab.

Dieses vorlaufige Resultat weiter auszufiihren und seine Bezieh-

ungen zu den iibrigen biologiachen Verhaltnissen der Alpenpflanzen

zu beleuchten, wird die Aufgabe des zweiten Theils dieser Arbeit sein.

Als Anhang* stelle ich hier noch eine Anzahl Gewichte
kleiner Samen zusammen , nach der Schwere geordnet. Die

Mehrzahl beruht auf eigenen Wagungen (gewohnlich 100 Stiick).

Mit * bezeichne ich die Kerner, mit ** die Kronfeld^) und

mit *** die Harz entnommenen Zahlen.

"^"^Cephalanthera pallens 0,002 mg Gentiana nivalis 0,015 mg
*Stanhopea ociilatu 0,003 mg ^Semperviv. acuminata 0,02 mg
*Monotropa glabra 0,003 mg Rhododendr. ferrugin, 0,025mg

*

*

Pirola iiniflora 0,004 mg ^
(*0,02mg)

Umbilicus erectus 0,006 mg Fhyteuma Scheuchzeri 0,027 mg
Gymnadenia conapea 0,008 mg ^Farnassia palustris 0,03 mg
*Orobanck€ ionantha 0,01 mg '''' Stenactis bellidif. 0,03 mg
Saxifraga aspera 0,01 mg *Sedum maximum 0,04 mg

1) Bei KronteUi (20) sind die Kerner entnommenen Zahlen \on Saxifraga
f'/zooH und Rhod, ferrtig. irrthiimlicher Weise lOlach zu yroas citirt; ebeneo die

Kronfeld (19) entnommenen Sfptmcfis , Erigeron nnd Hypermm y die in „Ver-

bieitungsm. der Comp." richtig angegeben sind.

u*
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Phytetima MichelU 0,04 mg
Saxifraga aizoides 0,04 mg

_ — Cotyledon 0,04 mg
^"^Erigeron canadense 0,05 mg
Saxifraga aizoon 0,06 mg

^Hypericum mont. 0,07 mg
*Lepigonum margin. 0,07 mg
Primula farinosa 0,07 mg
Arenaria MarschL 0,07 mg
Alsine verna 0,07 mg

'^Spiraea aruncus 0,08 mg
Lychnis aljj. 0,08 mg

"^^^Papaver Rhoeas 0,083 mg
'^Veronica aphylla 0,1 mg
Saxifraga oppositif, 0,10mg

Silene alpestris 0,10mg

Heliosp, quadrif, 0,1 2 mg
Campanula thyrs. 0,13 mg

Scheuchz€7-i 0^1 4 mg
Draba incana 0,1 6 mg
Erigeron alpinum 0,19 mg
Achillea nana 0,20 mg
Arabis coerulea 0,24 mg
Soldanella alpina 0,24 mg

Cerastium alpinum 0,25 mg
Primula auricula 0,26 mg

'^^'^^Reseda luteola 0,27 mg
Draha aizoides 0,29 mg
Erica carnea 0,8 mg
Potentilla multifida 0,31 mg
Genfiana vulgaris 0,84 mg
Ranunculus glacialis 0,35 mg
Potentilla grandifl. 0,40 mg

***CM^sc^/^a Epithymon. 0,46 mg
Gentiana purpurea 0,48 mg
Sibbaldia procumb. 0,50 mg

(*0,40 mg)

Silene acaulis 0,54 mg
Gent, pannoyiic. 0,565 mg

"^"^^ Oenothera biennis 0,645 mg
(yrepis aiirea (ohne Pp.) 0,65 mg
Gypsophyla repens 0,67 mg
Silene valesia 0,705 mg
Alsine linijiora 0,81 mg
Cerast, latifol. 0,81 mg
Aster alpinus 0,86 mg

'^**Siline venosa 0,92 mg
Ligustic, simpl. (Thlfr.) 1,02 mg

C. Allgemeiner Theil.

1. Statistik der Verbreitungsmittel.

Im ersten Theil meiner Arbeit habe ich fiir eine Anzahl Familien

das Ueberwiegen der anemochoren und das Zuriicktreten der zoochoren

Arten in der Alpenflora statistisch nachgewiesen. Um sicherere Zahlen

zu erhalten, habe ich auch die iibrigeri Familien in den Kreis meiner

Untersuchungen gezogen. Fiir den dabei eingeschlagenen Weg ver-

weise ich auf die Yorbemerkungen zu der beiliegenden Uebersicht

iiber die Ye rbreitungsmittel der schweizerischen Pha-

nerogam en. Die sich daraus ergebenden Zahlenverhaltnisse sind

pag. 61 tabellarisch zusammengestellt.

Zur Eintheilung der Tabelle sei bemerkt: Ich gruppire

nach den oben aufgestellten Hauptgruppen der Verbreitungsmittel,

die ich mit den entsprechenden Zeichen versehe. Fiir jedea Yer-

breitungsagens ist die Summe besonders aufgefiihrt. Bei den An-
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passungen an den Wind gebe ich noch extra die Summe der

sicheren Yerbreitungsmittel : Haare, Flugel, Herabsetzung des spe-

cifischen Gewichts, um diese viel zuverlassigeren Zahlen nicht durch

die doch der willkiirlichen Taxirung mehr unterworfenen „kleinen

Samen" in ihrem Werth abzuscliwachen. — An die Yerbreitungsmittel

reihe ich noch als besondere Kategorie die Schleuderfriichte an, als

die verbreitetste typische Ausstreuvorrichtung. — Unter der letzten

Kategorie „ohne Yerbreitungsmittel" sind auch diejenigen

Arten mitgezahlt, bei denen eine Entscheidung fraglich war (in der

Beilage mit ? bezeichnet). Es gehoren hierher hauptsachlich einige

Sumpfpflanzen, die viclleicht durch Wasser, sowie einige Liliaceen,

deren Brutknollchen vielleicht durch Yogel verbreitet werden; also

Fehier, welche das wesentliche Schlussresultat nicht beeinflussen.

Dieerste Rubrik enthalt die Gesammtzahl der schweizerischen

Phanerogamenspeciea

;

die zweite Rubrik die Gesammtzahl der nicht alpinen Arten;

sie gibt die Summe der Rubrik 3 und 4 dieser Tabelle oder 2 und 3

der Beilage

;

die dritte Rubrik entspricht der Rubrik 2 der Beilage; sie

enthalt die iiberhaupt nicht in die alpine Region aufsteigenden Arten;

die vierte Rubrik entspricht der Rubrik 3 der Beilage; sie

enthalt die in die alpine Region hinaufsteigenden Arten, die aber nicht

eigentlich alpin im definirten Sinne sind;

die ftinfte Rubrik entspricht der Rubrik 4 der Beilage; sie

umfasst die ^alpinen" Arten;

die sechste Rubrik enthalt die uberhaupt in der alpinen

Region gefundenen Species, also die Summe der Rubrik 4 und 5.

die siebente Rubrik entspricht der Rubrik 5 'der Beilage;

sie enthalt die gesammten in der nivalen Region beobachteten Pflan-

zen, ohne Riicksicht darauf, ob dieselben ^alpin" oder „nicht alpin** seien.

Die Procentzahlen sind jeweils berechnet auf die Gesammt-
artenzahl der betrefFenden Rubrik resp. Hohenquote. Sie diirfen auf

Zuverlassigkeit Anspruch machen, da sie bei der relativ grossen Zahl

von Arten durch etwa mit untergelaufene Irrthiimer, sowie zweifelhafte

Taxirungen der Yerbreitungsmittel, kaum stark modificirt werden konnen.

Es konnte die Frage mir entgegengehalten werden, ob es iiber-

haupt gestattet sei, die Gesammt flora zu den statistischen Yer-

gleichen zu benutzen , da ja ganzo Ptianzengruppen wegen ihrer

ganzen Organisation nicht befahigt seien, in die Alpenregion hinaufzu-

steigen, Hierher gehorten z. B, alle hochstammigen Holzpflanzen, die
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schon durch die Definition der Alpenregion von dieser ausgeschlossen

seien. Ich raume diesem Einwand cine gewisse Berechtigung ein, aber

es sind folgende Umstande zu berucksichtigen : Wenn ich diese eine

Pflanzengruppe ausschliesse, so muss ich conaequenterweise auch

andere an bestiminte Standorte gebundene ausschliessen, z.B. Parasiten;

ferner alle diejenigen Arten, die nur unter besonders gunstigen Warme-
verhaltnissen an bestimmten Schweizerstandorten noch fortkommen, z. B.

die Flora der Walliser Pelsensteppe oder die Mediterranflora des Tessins.

Dabei ergaben sich sehr willkiirliche Grenzen, wodurch die Zuverlassig-

keit der Zahlen bedeutend beeintracbtigt wiirde. Es ist also doch

am richtigsten, weil jede Willkiirlichkeit ausscliliessend, die gesammte

Flora der einzelnen Regionen zu vergleichen.
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Die wichtigsten Reaultate des Yergleichs der verschiedenen

Rubriken sind

:

1. ^Alpine" Arten gegenuber „nicht alpinen*' (Rubrik 5

zu 2).

Verbreitungsagens Wind: Ausgenommen Kategorie III,

iiberwiegt der Procentsatz der alpinen Arten den der nicht alpinen

iiberall. (Die Umkehrung bei III iat zuriickzufiihren auf die Orcbideen,

bei denen 4 alpine Species 54 nicht alpinen gegeniiberateben.) Haupt-

differenzen zu Gunsten der alpinen Arten: Kategorie I—III -j- ^i*^ *^/o)

Total anemocbor (I—IY) + 21,6

Verbreitungsagens Tbiere: Die zoochoren feblen unter den

alpinen Arten fast voUstandig; ihr Procentsatz erreicht nur 2,3 **/(j fur

nahrstotfreiche Pruchte, 0,6% fiir Hakelfruchte und 0,3 «/o
fiir

0'

Ameiaenfriichte; Total 3,2%. Differenz: — 11,7%.

Verbreitungsagens Wasser: Nur bei 0,3"',, der alpinen

Arten ist das Wasser normales Verbreitungsagens. Differenz — 4,1 ^j^y.

Die Schleuderfruchte treten ebenfalls sehr zuruek, und

zwar urn 4,1 %.
Ohne Verbreitungsmittel. Diese Zahlen zu vergleichen

hat keinen Wertb, da sie in Correlation stehen zu den Zahlen der

ubrigen Kategorien.

2. Alpenregion gegenuber tiefern Regionen: 6 zu 3,

Die Resultate bewegen sich einheitlich im gleichen Sinn wie bei der

vorigen Gegentiberstellung. Die Hauptdifferenzen zu Gunsten der

Arten der alpinen Region betragen

:

Wind : (I—III) + 9,3 %. Total + 16 %.
Thiere: nahrstoffr. Fr. —5,5%; Hakel —2,5%, Total —8,3%.
Wasser: --0,8"/o. Schleuderfr. — 3,9«/o.

3. Nivale Region gegenuber alpine Region: 7 zu 6.

Die Differenzen sind bier sehr gering und nicht in einheitlichem

Sinne gerichtet. Hervorzuheben ist nur der weitere Riickgang der

zoochoren und hydrochoren Arten. Es mag gleich darauf aufmerk-

sam gemacht werden, dass dieses Resultat nicht sehr unerwartet ist.

Eine wirkliche scharfe biologische Grenze besteht fiir die Hohen-

regionen nur zwiscben der subalpinen und der alpinen (Baunigrenze),

wahrend die nivale Region keine bestimmte untere Greuze hat. Die

biologischen Bedingungen der alpinen Region gehen langsam iiber in

die der nivalen,

4. In die alpine Region steigende gegenuber dieselbe

nicht erreichende nicht alpine Arten : 4 zu 3.
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Auch hier sind fur den Wind als Yerbreitungsagens die DifFe-

renzen im gleichen Sinne gerichtet wie bei 1 und 2. Die beiden

Differenzen betragen ~j~ 7,8 und9,3%. Fiir Anpassung an Thiere er-

geben sich — 4,5, wobei aber zu beachten ist, dass der Procentsatz

der Tlakelfriichte in beiden Rubriken fast gloich ist,

5. Alpine Arten gegeniiber nicht alpine n aber in die
alpine Region steigende: 5 zu 4.

Man sollte erwarten, dass der Procentsatz der aneniocboren in

der 4. Rubrik grosser sei als in der 5. Ruhrik; dass deni niciit so

ist, hat seinen Grund wohl darin, dass die untere Grenze der alpinen

Region vielfach zerrissen ist, so dass zufalligerweise manche Art in

die alpine Region gelangt.

6. Spreehend sind audi folgende Yerhaltnisse

:

Von den Total 2294 Species sind eigentlicli alpin

343=14,9%;
von den Total 947 aneniocboren Species sind eigentlicli alpin:

204 oder 22,6 ^/^^ (also Differenz gegeniiber der Gesamnitzahl -f- 7,7**/^,);

dagegen von den 300 zooc hor en Species sind eigentlieb aipin

:

11 Oder 8,7 "/o (also Differenz = — 11,6 «/o)

und von den 88 hydrochoren Arten sind eigentlich alpin:

1 = 1,1 % (Differenz - 13,6 %). ,

Von den Total 2294 Species kommen iiberhaupt in

der alpinen Region vor: 697 oder 30,4®/^;

von den 947 anemochoren Species kommen iiberhaupt in der

alpinen Region vor: 366 oder 51,1 "/« (Differenz also
~f-

20,7 %);
dagegen von den 300 zooc li or en Species kommen uberhaupt in

der alpinen Region vor: 50 oder 16,7 «/^ (Differenz — 13,7 o/J

und von den 88 hydrochoren Species kommen iiberhaupt in der

alpinen Region vor: 23 oder 26,1 «/o (Differenz ~4,3o/o).

Von den nicht alpinen 1951 Species steigen bis in

die alpine Region 254 oder 18,1%;
von den 743 anemochoren nicht alpinen Species steigen in die

alpine Region: 162 oder 21,8 "/^ (Differenz + 3,7 *>/«);

dagegen von den 289 zoochoren nicht alpinen Species steigen

in die alpine Region: 39 oder 13,4% (Differenz —4,7%) und

von den 87 hydrochoren nicht alpinen Species steigen in die

alpine Region : 22 = 25 % Differenz + 6,9 "^/o).

Ausgenommen die letzte Zahl, zeigt sich iiberali fiir die anemo-

choren eine positive, fiir die zoochoren und hydrochoren Arten eine

negative Differenz gegeniiber dem Mittel aus der Gesammtzahl.
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Ergebnisa: Durch diese Zahlen ist der am Schlusse des ersten

Theils meiner Arbeit als vorlaufiges Resultat aufgestellte Satz ge-

sichert

:

Der Procentsatz der anemochoren Arten ist uber

der Baumgrenze bedeutend grosser als unterhalb der-

selben; die z oochoren und hydrochoren Arten verhaiten

sicb umgekehrt.

2. Die Verbreitungsagentien in der alpinen Region.

Die Beziehung zwischen dem Yorkommen oder Pehlen von Yer-

breitungsmitteln und der Hohenlage kann nur eine indirecte 8ein, in-

dem die von der Hohe direct abhangigen Factoren, speciell Tempe-

ratur und Luftdruck, auf die Yerbreitungs a g e n t i e n einwirken. Die

Yerhaltnisae der Yerbreitungsagentien, ibre Differenz gegeniiber denen

der Ebene und die Beziehungen zu den fiir die Yerbreitungsmittel

gegebenen Zahlen darzustellen, ist die Aufgabe dieses Capitels.

a) Wasser. Fiir die alpine Region fallt das atehende Wasser
fast ausser Betracht. Da die kleinen Alpenseen einen grossen Theil

dea Jahrea gefroren sind, und auch im Sommer das sie speiaende

Schmelzwasaer selten eine hohere Temperatur erreicht, tritt die phane-

rogame Waaserflora sehr zuriick. Yon eigentlichen Wasserpflanzen

steigen in die alpine Region nur Fotamogeton natanSj pectinatuSj prae-

longus und filiformey von denen wieder nur das letzte in der Schweiz

eigentlich alpin ist^). Auch die Sumpfpflanzen besitzen nur wenige

Yertreter: Scheuchzeria^ Triglochin und einige Carices. Damit ist

natiirlich das fast vollstandige Fehlen von Schwimmsamen oder

-friichten gegeben.

Dagegen konnte man versucht sein, den Wild bach en fiir den

Samentransport eine grosse Bedeutung zuzuschreiben. Die Stosskraft

ist hier selbst bei geringer Wassermasse sehr gross und es ist selbst'

verstandlich, dass Sanien, Friichte und selbst ganze Pflanzen, die zu-

fallig ins Wasser gerathen, weit transportirt werden konnen; Doch

spielt hier meist nur der Zufall mit; wir finden unter den Alpen-

pfianzen keine, die irgendwie dieser Art des Transports als normaler

angepasst ware. Massart (24) sucht mit Recht die Erklarung dafiir,

dass das fliesaende Wasser kein wesentlicher Factor fiir die Yer-

1) Nachtrag: Nach Overton (70 pag. 224) finden sich im Oberengadin Uber

der Waldgrenze (2150m n. Imhof) folgende Wasserpflanzen: Ranunculus tricho-

phyllus (2580 m), Sparganium nutans (?) (2350 m), Callitriche spec. (2306 m);

Fotamogeton nihfiUus (?) (2306 m), Hippuris vulgaris (2220 m).
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breitung der Alpenpflanzen iat, darin, dass die Bache und Flusse der

Alpen die Samen und Friichte zu rasch in eine klimatisch verschiedene

Gegend bringen, wahrend in der Ebene die Verbreitung in klimatisch

gleichem Gebiete moglich ist. Ea sind ja uberhaupt nur wenige alpine

Arten, die im Ebenenklima nicht sofort dem Concurrenzkampf unter-

liegen. Nur wo sie die ersten Ansiedler sind, konnen sie aich langer

halten. Spielt also auch nornialer Weise das fiiessende Wasser keine

grosse Rolle als Yerbreitungsagens, so lasst sich doch jederzeit seine

Wirkung eonstatiren an den in den Plussdelten und Kiesablagerungen

aufkeimenden alpinen Arten. Ich erinnere nur an die Alpenpflanzen

im Linthdelta ^), die Alpenpflanzen im Isargebiet bei Munchen etc.

Regenwasser als Yerbreitungsagens kann in den Alpen auch

in Betracht kommen, in Yerbindung mit Hydrochasie. Diese spielt

aber in unserer Zone sclion in der Ebene nur eine ganz untergeord-

nete Rolle. Hieher gehoren einige Yeronicaarten (v. Steinbrink 32),

von denen Ver. arvensis, heccahimga und serpyllifolia bis in die alpine,

die letzten zwei sowie Caltha palustris sogar bis in die nivale Region

steigen. (Eine Zusammenstellung der bekannten Falle siehe bei

Ascherson [2]).

In den Alpen ist das Wasser auch in fester Form als Schnee
und Eis zu berucksichtigen. Es ist selbstverstandlich , dass Samen

und ganze Pflanzen mit den Lawinen zu Thai transportirt werden

und hier wieder aufkeimen konnen. Ebenso wandern sie auf dem

Riicken der Gletscher thalwarts. Doch konimt diese Yerbreitungsart

entweder nur local vor, oder sie geht so langsam, dass sie vernach-

lassigt werden darf. Piir die Lawinen gilt zudem das fiir die Wild-

bache Gesagte; sie fuhren die Pflanzen meist rasch in klimatisch

andere Regionen. Anpassungen an Lawinen- und Gletschertransport

diirfte man vergeblich suchen. — Die Griinde fiir das Zurucktreten

der hydrochoren Arten sind damit gegeben.

b) Thiere. Es kommen fur Pflanzenverbreitung hauptsachlich

hohere Thiere, Saugethiere und Yogel, in Betracht. Yergleichen wir

die Arten- und Individuenzahl der alpinen Region mit denen der

Ebene, so konnen wir mit der Waldgrenze eine sehr bedeutende Ab-

uahme eonstatiren. Fast ohne Leben erscheinen die oberen Regionen

unserer Gebirge.

1) Nach Mittheilung von Prof. Schroter: Linana alpina ,
Gypsophila repem,

-Astragalus aljnnus, Oxytropis campestris j Polyyoniim viriparum; ferner an der

Sihl: Ranunculus montanus und die aonet auch hSheron Regionen angehorenden

Polygonal, verticiUat. und Carex paniculata.

Flora, Erganzgsbd. 1901. ^
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In der alpinen Region finden wir ausser dem Menschen und den

ihm folgenden Hauathieren normalerweise nach Tschudy(96) haupt-

sachlich folgende Saugethiere: Alpenflederniaus (
Vesperugo Maurus)

bis 2300 m; Marder, litis, Hermelin bis 2600 m, Wiesel, Eichhornchen

bis 2000 m, Hausmaua, Waldmaus, Feldmaus, Schneemaus bis in die

Schneeregion, Alpenhase bis 2600 m, Murmelthier 1300—2600; Alpen-

fuchs, Gemsen bis 3000 m, Steinbock.

Grosser ist die Artenzabl der Vogel. Zudem steigen wegen

ihrer leicbten Beweglichkeit viele Arten tieferer Lagen vereinzelt in

die alpine Region, und zu Zeiten der Herbst- und Fruhlingswanderung

der Zugvogel kann die Individuenzabl grosse Dimensionen annehmen.

Als in der alpinen Region noch briitend, also hier noch heimisch,

erwahnt Tschudy: Buchfinken bis 2100m, Gartengrasmucken und

Rothkehlchen bis 1920 m; Nusshaher bis 2750 m, Bergmonchmeise

(Parus cinereus montanus) bis 2300 m, Schneehuhn, Alpenfliiblerche

(Accenter alpinus) 1300—2100 m, Ringamsel, Schneekrahe bis 3200 m,

Steinkrahe, Schneefink, Bachstelzen und einige andere. Dazu noch,

jetzt allerdings selten, die Konige unserer Vogel : Lammergeier (jetzt

ausgestorben) und Steinadler.

Sehen wir ab vom Menschen, dessen Cultur bis zu den hochsten

Alphutten hinauf mit oder gegen seinen Willen eine Reihe Ubiquisten

folgen, so miissen wir die Frage stellen: welche Bedeutung haben

die hoheren Thiere fiir die Verbreitung der Arten in der alpinen

Region? Alle konnen den Transport vermitteln ohne Entgelt in

ihrem Balg oder Gefieder; nur ein Theil besorgt den Transport gegen

Darbietung von xiahrung. Fur die Klett- und Hakelfriichte ist

das nothwendige Verbreitungsagens zwar gegeben. wenn auch be-

deutend weniger haufig als in der Ebene, und doch finden wir unter

den alpinen Arten nur zwei klettende : Poa minor und Carex sem-

pervirens. In die alpine Region steigen von den 116 Species aller-

dings 26, davon entfallt aber der grosste Theil auf Pflanzen der

Weide (allein 16 Arten gehoren zu den Gramineen oder der Gattung

Carex\ wo durch die Hausthiere die Moglichkeit des Transportes noch

vermehrt wird. Ausserhalb der Weide ist die Bedeutung der ilakel-

und Klettfriichte fur die Verbreitung sehr gering; erstens treten hier

die Pelzthiere sehr zuriick und zweitens darf dabei namentlich ein

Punkt nicht ausser Acht gelassen werden: zur Verbreitung durch

Hakel- und Klettfriichte bedarf es nicht nur dieser Einrichtungen und

dea tranaportirenden Thieres, sondern auch noch der Moglichkeit, die

Samen und Fruchte wieder vom Pelz und Gefieder abzustreifen.
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Diese iat fiir die Saugethiere der tiefern Lagen gegeben beim Streifen

durch hochstenglige Wiesen, fiir Saugethiere und Vogel beim Scbliipfen

durch Busch und Wald. Diese treten aber in der alpinen Region

sehr zuriick oder fehlen ganz. Es iiberrascht also nicht, dass in der

Alpenflora relativ wenig Klett- und Hakelfriichte gefunden werden.

Fiir die Verbreitung der nahrstoffreichen Friichte kommen
Yon den Saugethieren hochstens das Eichhornchan und. die Mause in

Betracht, die den „Arvennusschen" im Verein mit dem Nusshaher

eifrig nachstellen und dabei zugleich auch die Verbreitung besorgen.

Der Nusshaher tragt nach Tschudy bis zu 40 Arvenniisschen in

seinen Backentaschen fort. Er verpflanzt auch den Baum auf Fels-

zinnen, wohin er auf keine andere Weise gelangen konnte (vgl auch

Eblin 48),

Mehr Bedeutung hat auf den ersten Anschein die Yogelwelt fiir

die Verbreitung der kleineren fleischigen Friichte, doch

fallen von den so wie so nicht zahlreichen Arten die insektenfressen-

den weg; dann bleiben nur die Finken, Ameisen, Drosseln und vor

Allem die Schneehiihner, also im Vergleich mit den tieferen Lagen

ausserordentlich wenige. Entsprechend ist auch die Zahl der beeren-

oder steinfriichtigen Arten in der Alpenregion sehr klein. Nur sechs

Species sind alpin : Juniperus nana^ Rhamnus pmnilaj Daphne striata^

Arctostaphylos Vva-ursi und alpinuSj Vaccinium uUginosmUj und nur

23 finden sich iiberhaupt in der Alpenregion. Polygonum viviparum

wird hauptsachlich durch das Schneehuhn verbreitet, dessen Haupt-

nahrung die Bulbillen bilden. Die Verbreitung erfolgt durch Wieder-

auswerfen aus dem Kropf. So erklart sich auch das Zurucktreten

der nahrstoffreichen zoochoren Arten in der alpinen Region.

Niedere Thiere kommen ausser den Ameisen normaler Weise
als Verbreitungsagens nicht in Betracht. Soweit die Ameisen als

seiches eine Rolle spieien, ist diese fiir die Alpenregion auch mog-
lich, da einige Arten nach For el (89) und Tschudy bis 2600 m
hinaufsteigen. Perner sei hier auch noch die Vermuthung Massart's
erwahnt, dass die auf den Alpweiden und -Wiesen so zahlreichen

Heuschrecken das Ausstreuen der Samen aus den aufrechtstehenden

Kapseln vermitteln, indem sie deren Erschiitterung besorgen. Ich

mochte diese Ansicht nicht ohne Weiteres abweisen. Ob aber die

Pfianzen wirklich auf diese Thiere angewiesen sind, ob nicht der Wind
allein zur Entleerung geniigt, mussten weitere TJntersuchungen zeigen.

c) Wind. Der Wind ist allgemein das wichtigste Verbreitungs-

agens und dementsprechend geht auch die grosste Zahl der An-
6*
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passungen in dieser Richtung. Von der Schweizerflora sind insgesammt

41,3
**/o

der Arten anemochor. Die Rolle der Luftstromungen muss

in der alpinen Region noch grosser sein als in unserem Tiefland,

selbst bei gleicher Starke. Zunachst hat der durch Erwarmung der

ruhigen Luft entstehende aufsteigende Luftstrom fur das Ge-

birge eine grease Bedeutung. Wahrend er in der Ebene die flug-

fahigen Samen wobl hoch erheben kann, sie aber nicht weit fortfiihrt,

sondern in der Nahe des Ursprungsortea wieder absetzt, tragt er im

Gebirge dieselben an die Thalhange und besiedelt diese mit reicher

Vegetation. Aehnlich wirken die in unaern Thalern verbreiteten

regeimassigen Thalwinde, die nach Pit tier (72) Friichte und Samen

selbst auf grosse Distanzen thalaufwarta fiihren.

Auch horizontale Luftstromungen^ selbst von geringer

Starke , sind in den Alpen leistungsfahiger als in der Ebene , aus

zwei Grunden: Samen und Priicbten, die nicht sehr hoch iiber den

Boden erhoben sind, setzen in der Ebene die Walder und einzelne

hocbstammige Baume Hindemisse entgegen, die in der alpinen Region

wegfallen. Dazu kommt als zweites, dass Samen, die von Gipfeln,

Kammen und andern erbohten Standorten weggeblasen werden, selbst

wenn sie constant fallen, viel grossere Horizontaldistanzen zuriicklegen

konnen, ehe sie am Boden anlangen. Allerdings wird dieser Vortheil

wieder etwas dadurcb compensirt, dass die gleichen Terrainverhait-

nisse oft auch unubersteigliche Hindernisse bieten.

Schon die gewohnliche Beobachtung lehrt, dass die Wind-
starke in der alpinen Region bedeutend grosser iat als im Thai.

Mit weicher Wucht freistehende Gipfel umtost werden, mit welcher

Gewalt der Sturm durch Paasliicken sich durchzwangt, davon weisa

jeder Alpenwanderer zu erzahlen. Fiir den Meteorologen iat es eine

langst feststehende Thatsache, dass die Windstarke mit der Hohe
iiber Meer zunimmt. Leider haben wir nur wenige Hohenstationen

mit genauen Mesaungen der Windgeschwindigkeiten, solche aus Pasa-

lucken fehlen ganz. Die hochste Station mit registrirendem Apparat

fur Windstarke ist der Santis mit 2500 m uber Meer. Ich stelle um-
stehend die monatlichen Maximalgeschwindigkeiten der WSW-Winde,
der haufigsten und starksten der beiden Stationen, von Zurich, 493 m
uber Meer, und dem Santis, 2500m iiber Meer, in den Jahren 1896

und 1897 nach den Annalen der schweizerisclien meteorologischen

Station zusammen. Die Angaben sind ausgedruckt in Metern pro

Secunde.
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Monatsmaxiraum der Windstftrke Ton Zilrioh und Sftntis.

1

\

F
r 1896 1897

Zurich Santia

1

DifFerenz Zurich SSntis DifFerenz

Januar .... 15,8
1

26,9
;

11,1 16,9

1

30,6 13,7

Februar * 7,5 18,9 11,4 21,9 28,6 6,7

Marz i A 19,7 23,6 3,9 19,2 38,3 19,1

April .
,h 13,1 17,5 4,4 14,2 23,6 9,4

Mai . . * 4,4 13,9 9,5 8,9 22,8 13,9

Juni .
,1 10,0 23,9 13,9 11,1 32,0 20,9

Juli
h 1 16,1 33,3 17,2 8,3 25,0 16,7

August
1 -i 13,9 23,9 10,0 9,7 34,5 24,8

September
1 16,4 81,1 14,7 13,9 33,3 19,4

October ,
h « 10,3 19,7 9,4 8,1 33,3 25,2

November 4,7 21,9 17,2 16,7 33,6 16,9

Dezember 16,4
1

27,8
i

11,4 14,4 33,1 18,7

Jaliresmaximum 19,7 33,3 13,6 21,9 38,3 16,4

Max. f. J uli--C)ct. 16,4 33,3 16,9 13,9 34,5 20,6

Die Differenzen sind allgemein sehr bedeutend; die Windge-

schwindigkeit erreicht auf dem Santis beinahe das Doppelte von Ziirich.

Betrachten wir riiir die Monate Juli bis October als fiir die Ver-

breitung der 8amcn hauptsachlichsten, so ergibt sich fiir 1896 eine

DifFerenz der Maxima von 15,9, und fiir 1897 sogar von 20,6 Meter-

seeunden.

Dass "Winde von so viel grcisserer Geschwindigkeit auch eine viel

grossere Bedeutung fiir den Sanientransport liaben, ist ohno Weiteres
r

klar. Selbst Samen, die dem Winde in Ziirich nooh AViderstand

leisten oder doch nur kurze Strecken weit gefiilut worden, kiinnen in

grosaerer Hohe weit getragen werden. Man diirfte also, ohne einen

Fehler zu begehen, fiir die Alpenpflanzen die obere Grenze der

„kleinen Samen" bedeutend hoher ansetzen als fur die tieferen Lagen,

wodurch sich das Resultat noch mehr zu Gunsten der Alpenpflanzen

andern wiirde, Dazu kommt noch, dass fur eine Windstarke von

30 Metersecunden besondere Transportausriistungen kaum mehr nothig

sind. Eine solche Windstromung reprasentirt eine Kraft von 720 Dyn

pro cm^, was ungefahr einem Druck von 7 mg pro miri^ entspricht,

und diese vermag wohl ziemlich alles, was nicht niet- und nagelfest

ist, mitzureissen. Wir haben demnach in den Flugeinrichtungen mehr

eine Anpassung an schwachere Winde als an Sturm zu sehen.

Einige Bemerkungen verlangt noch der den Gebirgslandern eigen-

thumliche Fohn. Hat er fiir die Pflanzenausbreitung eine besondere

ausgepragte Bedeutung? Im AUgemeinen darf diese Frage verneint
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werden. Er hat die gleiche Bedeutung wie irgend ein anderer Sturm

von gleicher Starke; speciell ist er nicht niehr befahigt als andere,

Friicbte und Samen iiber Bergkamme hinwegzufiihren. Da er ein

Bergwind ist, spielt er hauptsachlich eine Rolle fiir den Transport

thalabwarts; stellen sich ihm allerdings dann Bergkamme als Hinder-

nisse in den Weg, so zwangt er sich auch durch die Passliicken hin-

durch mit gleicher Gewalt wie andere Winde gleicher Geschwindig-

keit. Ein Punkt gibt ihm aber einen Yorzug vor anderen Winden

:

der Fohn ist ein trockener Wind; also bleiben namentlich die haar-

formigen hygroakopischen Flugapparate unter seiner Herrschaft aus-

gebreitet, und so vermag er selbst in seinem Beginn und in seinen

letzten Auslaufern noch eine Wirkung auszuuben, die feuchten West-

winden versagt ist.^)

Es besteht also auch ein Parallelismus zwischen den Anpassungen

der Friichte und Samen der alpinen Region an den Wind und den

thatsachlichen Windverhaltiiissen, Diese lassen sich kurz folgender-

maassen zusammenfassen : In den Alpen haben zufolge der orographischen

Gliederung des Gebietes selbst schwachere Luftstrome eine grossere

Bedeutung als in der Ebene ; die Winde erreicheu aber durchschnittlich

auch eine viel grossere Starke und sind also viel wirksamer als im Thai.

Ergebniss: Das Vorherrschen oder Zuriicktreten der einzelnen

Gruppen der Verbreitungsmittel bei den Alpenpflanzen geht parallel

mit der Yerbreitung und Bedeutung der Verbreitungsagentien in der

alpinen Region,

1) Es mag hier noch kurz auf die Frage der Herkunft der „F6hnpflaiizen"

am Nordrand der Alpen hingewiesen werden. Eine yollstandige Discussion der-

selben ginge iiber den Rahmen dieser Arbeit hinaus. Die Moglichkeit einer Ein-

fiihrung wenigstens eines Theils jener Arten durch "Windtransport ist nicht aus-

zuschliessen. Doch mochte ioh namentlich auch auf folgenden Punkt hinweisen.

Von den bei Christ (44) pag. 128 und 131 aufgezahlten 45 „F6hnpflanzen" sind 9,

also 20% zoochor, namlich: mit Hakelfriichten Echinosperma lappula und Parie-

taria erecta; mit kleinen fieischigen FriJchten (also hauptsachlich durch Vogel

yerbreitet): Evonymus latifoliuSy Rhamnus alpina, Dajjhne laureola und alpinUy

Juniperus sahinaj Tamus communis^ Rosa septum, Zahlen wir dazu auch noch die

Bulbillen tragenden AUiumarten: Allium carinat., fallax und sphaeroceph., sowie

Lilium hiilhiferunij so steigt die Zahl auf 13 oder 28,9 o/^. — Anemochor sind uur

8 Species oder 17,8^/^, namlich : Leontodon pseudo-crispus (H), Crepis nicaeensis (H),

Achillea tanacetifoUa
, Sedum hispan. und «iax.; Aceras anthropophora (mit sehr

kleinen Samen), und Stipa pennata (H); die letztere ubrigens oft auch hakelnd. —
Diese Zahlen scheinen eher darauf hinzuweisen, dass wir es zum Theil mit durch

Vogel eingefiihrten Arten, zum Theil mit Relicten zu thun haben, die sich wegen

des durch den Fohn begiinstigten Klimas an diesen SteUen halten konnten.
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3. Die Bedeutungr der Anpassungen an Windverbreltungr fftp das sehrltt-

weise Vordringen der Pflanzen.

]ch habe im vorigen Kapitcl allgemein den Parallelismus zwischen

Verbreitungsmitteln und Verbreitungsagentien in der alpinen Region

nachgewiesen. Das Hauptinteresse nehmen die Wirkungen der Luft-

st^romungen in Anspruch. Dabei liaben wir zu unterscheiden zwischen

den schwachen, oft regehnassig auftretenden Winden und den starken

Stiirmen. Fiir letztere brauchen die Pflan/en, wie gezeigt, kaum be-

sondere Ausrustungen. Wenn wir also die Bedeutung der Verbrei-

tungsmittel f'iir den Windtransport studiren wollen, haben wir es zu-

nachst nur mit den schwachen Bewegungen der Atmosphare zu than.

Von diesen goht auch Kerner aus in seiner Studie : „Ueber den

Einfluss der Winde auf die Yerbreitung der Sanien ini Hochgehirge*.

Seine Beobachtungen fiihrten ihn zum Schlusse (pag. 170), dass nur

staubartige Gebiide (Bluthenstaub, Sporen etc.) durch Luftstromungen

liber weite Lander transportirt werden konnen; dass die Fruchte und

Sanien der Phanerogamen mit gespinnstartigen Fallschirmen zwar

durch den aufsteigenden Luftstrom emporgefiihrt, aber in geringer

Horizontaldistanz wieder zu Boden gesetzt werden, der Hauptzweck

dieser Vorrichtung also nicht die Eignung zu weiteren Reisen sei,

sondern vielmehr die Befahigung derselben zur Besiedelung der Ge-

simse und Ritzen steiler Gehange; dass das Vorhandenscin hautiger

Einfassungen und Flugel den Transport durch horizontale Windstrome

zwar erleichtere, die Horizontaldistanz sich aber wohl kaum jemals

weiter als von einer Thalwand zur andern erstrecke ; dass endlich

Fruchte und Samen ohne Flugvorrichtungen durch Luftstromungen

kaum influenzirt werden. In diesen Satzen liegt so ziemlich die ganze

Bedeutung der Flugvorrichtungen fiir schwacho Luftstromungen

ausgesprochen. Wenn aber Kerner iiberhaupt die Moglichkeit eines

Transportes auf weite Distanzen ausschliesst, so ist das eine zu weit

gehende Verallgemeinerung (vgl. unten). Stelle ich die einzelnen

Punkte, fiir die der Transport der Samen durch schwache Luftstro-

mungen und vermittelst ihrer Anpassungen von grosser Bedeutung

ist, zusammen , so ergeben sich foigende Verhaltnisse in der alpinen

Region,

a) Besiedelung sonst unzuganglicher Standorte. Dass

die Besiedelung der Gesimse und Ritzen steiler Ilange durch die

Flugeinrichtungen sehr crleichtert, oft vielleicht erst ermoglicht wird,

ist ohne Weiteres klar. Da an diesen Standorten der Concurrenz-

kampf weniger heftig tobt, konnen hier Arten in die alpine Region
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aufsteigen und sich nach und nach dort acclimatisiren, die in den

ungiinstigeren klimatischen Yerhaltnissen nicht hatten Stand halten

konnen, wenn sie im scharfen Concurrenzkampf gestanden hatten nit

den schon acclimatisirten. So kann in der Ausriistung mit fallscbirm-

artigen Flugorganen ein Factor liegen, der eine gewisse Auslese

unter den aus der Ebene in die alpine Region aufsteigenden Arten

ausiibte, wodurch sich der Procentsatz der anemochoren Arten unter

den Alpenpfianzen vergrosaerte. Freilich lasst sich dieser Yorgang

nicht direct nachweisen, da wir kein Mittel haben, zu entscheiden,

welche Arten auf diesem Wege erst jiingst zu alpinen oder wenigstens

das Alpenklima ertragenden geworden sind, und welche schon langst

in dieser Region heimisch sind und sich soweit acclimatisirt haben,

dass sie auch ausserhalb der erwahnten Standorte den Concurrenz-

kampf bestehen konnten.

Besser nachweisbar ist der Zusammenhang zwischen der Aus-

stattung mit Yerbreituugsmitteln und anderen Standortsverhaltnissen

der alpinen Region.

b) Besiedelung neu sich bildender Standorte. In der

Ebene kann die Zahl der gegebenen Standorte als ziemlich constant

gesetzt werden und es gilt deshalb hier der Satz, dass aller verfiig-

bare Raum von der Yegetation eingenommen ist, in weitom Umfange;

wo ein Samenkorn hinfallt, hat es den Kampf mit schon vorhandenen

Arten aufzunehmen. Nicht so in den Alpen. Hier ist die Constanz

der Standorte eine viel geringere; bestehende Standorte yersohwinden,

neue entstehen taglich. Grundiawinen reissen die Yerwitterungskrume

und Rasendecke auf grosse Strecken weg und lagern den Schutt an

andern Stellen wieder ab ; Wildbache freasen die Abhange viel plotz-

licher und rascher an als die Fliisse der Ebene, und biiden etwas

weiter unten grosse, kahle Schuttkegel; Murgange iiberdecken oft

grosse Gebiete mit fruchtbarem Schlanime; grossere und kleinere Berg-

stiirze, vom rollenden Stein der Steinschlagrinne bis zum Felssturz

von Tauaenden von Kubikmetern, schaffen an ihrem Ursprungsort und

an ihrer Ablagerungsstatte neue kahle Stellen; die Gletscher weichen

zeitweise zuruck, und lassen ein odes Schuttfeld hinter sich. Auf alle

so entstehenden neuen Standorte dringt, meist nur Schritt flir Schritt,

die Yegetation vor. Bei der Eroberung dieser Gebiete sind selbst-

verstandlich die zuerst ankonunenden Arten im Yortheil; denn sie

kampfen als die „beati possidentes" in dem auch hier nachher sich ent-

wickelnden Concurrenzkampf von einer stark begiinstigten Position aus.

Da solche Standortsverschiebungen in der Ebene weniger vor-
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kommen ala in den Alpen, sind also ftir die Alpenpflanzen die Ver-

breitungsmittel, die ihnen eine moglichst rasche Besitzergreifung

solcher Neubildungen gestatten , von eminenter Bedeutung. Der Yor-

sprung der aneniochoren Arten bei der Besiedelung solcher Stand-

orte lasst sich direct zahlenmassig nachweisen. Als schonstes Bei-

apiel fiihre ich zunachst das Yordringen der Ye gelation auf
das durch den Riickzug des Rhone gletschers frei ge-

wordene Terrain an. Der Stand des Gletschers wird von der

schweizerischen Gletschercommission jedes Jahr genau markirt, so dass

seit 1874 Jahrringen gleich eine Reilie von Giirteln erhalten wurde,

die jeweils das in einem Jahr freigewordene Gebiet anzeigen. Coaz
(45) hat 1883 die Flora dieses Gebiets genau studirt; er unterscheidet

acht Giirtel, die folgende Phanerogamen aufweisen:

1. Giirtel; 1874/75. SSOOOm^. 88 Arten: Cardamine alpina

(kl.), Arahis alpina (FL), SUene venosa, S, acatiUs; Sagina Linnaei
*-_.

(kl.^), Arenaria cUiata , Cerastium ti'igyniim (kl.), Trlfolmm palles-

cens^ Tr. badium (Fl. ^), Lotus corniculatus, Epilohium alpinum (IL),
L

Sedum sexangulare (kl.), -S. repens (kl.), Saxifraga aspera (kl.), aizo-

ides (kl.), stellaris (kl,), Petasites niveus (II.), Gnaphalium silvaticum

(H.), G, sjq)hium (H.), Achillea moschata (kl.), Chrymnthemum alpi-

num (kl.), Campanula Scheuchzeri (kl.), C thyrsoidea (kl.), Oxyria

digyna (FL), Salix reticulata (H.), Alnus viridis (Fl), Carex stellulatay

hrimescens^ frigida; Fldetim alpinum (H.), Agrostis alpina (Fl.), ru-

pestris (Fl.), Dechampsia caesjntosa (Fl.), Poa laxa, alpina, nemoralis

(Th.), Festuca violacea, Nardiis stricta (Th.).

2.'Gurtel: 1875j76! 26200 m'^ 37 Arten; Arenaria ciliata,

Cerastium trigynum (kl.), C. iinijiorum (S.), Tri/olinm pallescens^ Tr,

badium (FL), Lotus corniculatus, AJchimilla vulgaris (S.), Epilobiuni

Fleischeri (H), Sedum atratum (kl.), Saxifraga aspera (kl.), aizoides

(kl.), stellaris (kl.), Petasites niveus (H.), Gnaphalium supinum (11.),

Achillea moschata {k\.) ^^ Campanula piisilla (kl.), rottmdifolia (kl.),

Vero7iica saxatilis (Fl.), alpi?ia (FL), Rumex acetosa (FL) Oxyria di-

gyna (FL), Polygonum viviparum (Y.), Sjilix purpurea {11.)^ S.Jielve-

tica (H.), Alnus viridis (FL), Juncus Jacquini (kl.), Luzula midtijiora,

Carex frigida, C. sempervirens (Th.), Anthoxant. odorat. (H,), Agrostis

alba (FL), vulgaris (FL), rupestris (FL), Deschampsia caespit. (FL)

Poa alpina, nemoralis (Th.), Festuca violacea.

1) Ich bezeichne in di«sen und spateren Pflanzenlisten die Verbreitungsraittel

H.==^HaarbiIdung, Fi.= Flugelbildung, S.= geringes spuc.Gew., kl.^^rklcine Samen,

V.^fleischige FrQchte, Vogeltransport,Th.= Hakelfr., durch Pelzthiere transportirt.
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3. Gttrtel: 1876/77. 36600 m^ 22A.rten: Cardamine resedifolia

(Fl.), Arahis alpina (Fl.), Silene rupestris (kl), -S". acaidis, Sagina

Linnaei (kl.), Cerast'mm arvense (kl.), Epilob. Fleischeri (H.), alpinum

(H..), Saxifraga bryoides (kl.), S. aizoides (kl.), Tussilago farfara (H),

Petasites niveus (H.), Achillea moschata (kl.), ofrata (kl.), Leonfodon

pyrenaicus (H.), Hierac, Intnbac, (H.) , Rumex sciitatus (Fl.), Oxyria

digyua (Fl.)j Alnus viridis (Fl.) Agrostis alba (FL), Deschampsia cae~

spitosa (Fl.), jPoa nemoralis (Th,).

4. Giirtel: 1877/78. 16800 m^. 12Arten: Silene rupestris (kl.),

Sagina Linnaei (kl.), Trifolium badium (Fl.), Epilob. Fleisch. (H.),

Saxifraga bryoides (kl.), aizoides (kl.), Tussilago farfara (H.) Chrys,

alpinum (kl.), Achillea moschata (kl.), Oxyria dig. (Fl.), Desch, Jlexiiosa

(Fl.), Poof nemoralis (Th.).

5. Giirtel: 1878J79. 27 900 m^. 9 Arten: Sagijia Linyiaei (kl.),

^i7. Fleischeri (H.), alpina (H,), -Sffir. aspera (kl.), aizoides (kl.),

Andros. gladalis j Rumex acetosa (Fl.), Oxyria dig. (Fl.), Festuca

violacea.

6. Gurtel: 1879|80. 40800in2. 9 Arten : ^a^n?a Linnaei (kl),

^>iL Fleisch, (H.), Sax. aizoides (kl.), TussiL (H.), Achillea mosch.

(kh), Oxyria (Fl.) Agrostis vulg. (Fl.), rupestris (Fl.), Poa nemoralis (Th.).

f. Gurtel: 1880/81. 23 200 m^ 7 Arten: Ejnlob. Fleisch, (H.),

Sao;, aspera (kl.), aizoides (kl.), TussiL farf, (H.), Oxyria (Fl.),

Agrostis vulg, (FL), Poa nemoralis (Th.).

8. Gurtel: 1881)83. 25200in*^ Eine Art: Sax. ai^mc^es (kl.).

Um die procentualen Verhaltnisse deutlicher zu machen, stelle

ich die Daten in eine Tabelle zusamnien:

Verbreitungsmittel der auf das durch den Rttckgang des Rhoneglotschers

freigewordene Gebiet vorgedrungenen Phanerogamen.

1. 2. 8. 4. 5.

Total

6.
1

1

7.

Total

8.

Nicht

J
Total Haare Fliigei Ger. S. tt"t^ Klein ane- ane-

4
4

F

XA J. f

mochor mochor

**/o % % % % %
1

I. Gurtel 38 6 15,8 7 18,4 13 34,2 12 31,6 25 65,8 i

13 34,2
1

n. „ 37 6 16,2 10 27,0
1

2 5,4 18 48,6 9 24,3 27 72,9 10 27

ni. , 22 6 27,3' 7 31,8 13 59,1 7 31,8 20 90,9 2 9,1

IV. , 12 2 16,7 3 25
i

5 41,7 6 50 11 91,3
1

1 8,3

V. „ 9 2 22,2 2 22,2
5

4 44,4 3 33,3 7 77,7 2 22,2

VI. „ 9 2 22,2 3 33,3 — 5 55,5 3 33,3 8 88,8 1 11,1

VII. , 7 2 28,6 2 28,6 ~ i 4 57,2 2 28,6! B 85,8 1 14,3

viii. „ 1
1

1 1 100
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Die Tabelle zeigt Folgendes:
Rubrik 5. Der erste Giirtel bleibt in seinen ausgesprochenen

Anpassungen unter dem Mittel (35,9%) der gesammten Flora der

alpinen Region; alio folgenden ubersteigen dasselbe. — Die crsten

drci Giirtel zeigen ein allmaliliches Ansteigen des Procentsatzes; beim
ly. Giiriel findet ein plotzlicher Ruckgang statt, deni wieder ein all-

maliliches Ansteigen folgt. (Dei- VIII. Giirtel mit niir einer Species

fallt ausser Betracht.) — Der plotzliche Ruckgang beim IV. Giirtel

erklart sich aus der plotzlichen starken Abnahme der Species tiber-

Iiaupt, da bei 12 Species eine einzige schon 10% repriisentirt.

Rubrik 7. Die Zunahme geht bis zuni 4. Giirtel, dann folgen

Unregelniassigkeiten
;

jedoch bleibt der Procentsatz (ausgen. fiir V)

immer sehr nahe der einmal erreichten Zahl. — Die Schwankung er-

klart sich daraus, dass die einzige nicht anemochore Species bis zum
VIT. Giirtel bleibt; dieae ist I'iir lY, YI und YII Poa nemoralis, normal

mit ihren verbindenden Zotten hakelnd, die aber sicher sehr leicht

auch durch Wind transportirt wird, so dass also fiir lY, Yl, YII und

YIII das Total der anemochoren Arten auf 100*^/^ angesetzt werden

darf. Es bliebe also nur der Y. Giirtel als aus der Reihe fallend;

hier ist der Ruckgang bewirkt durch Festuca violacea und die nur

hier vorkommende Ajidros. glacialis,

Aus den Daten folgt: je jiinger eine Vegetation ist, um so grosser

ist der Procentsatz der anemochoren Arten.

Das gleiche Resultat ergeben die Beobachtungen Arnold's
(pag. 110) auf dem durch den Riickzug des Jamthalgletschers
frei gewordenen Boden. 200 Schritte vom Eis entfernt fand er 18

Phanerogamen, weiter unten 21. Ich habe auch diese nach den

einzelnen Kategorien der Verbreitungsmittel vertheilt, und erhalte

folgende Procentzahlen fiir die beiden Hauptrubriken

:

1. Florula „weiter unten". I—III 52,4% Total anemochor 76,2%.
2. Florula „naher beim Eis". I—III 44,4 % „ „ 88,8 %.
Also wenn auch fiir die ersten drei Kategorien kein Ansteigen, so

doch fiir das Total der anemochoren Arten.

Relativ junge Standorte sind auch die Moranen. Auch hier

muss sich ein Ueberwiegen der anemochoren Arten nachweisen lassen,

und zwar muss der Procentsantz das Mittel aus der gesammten Flora

der Alpenregion iibersteigen. In allgemeinen Ziigen hat Kerner
(a. a. O.) schon darauf aufmerksam gemacht. Wenn ich die Phanero-

gamen seiner fiir die End-Moranen gegebenen Pfianzenlisten tabellarisch

zusammenstelle, erhalte ich folgende Hauptzahlen:
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1

1

i DifF. DifF. Diff.
1

Total

d. Sp.

r

H,F1.+ S. gQg, d.

Mittel

Total der

Anemoch.

J Nicht gesren

TiT'i.x 1 anemocn.
\

^**^
Mittel Mittel

j
t

% % %
Ueberh. i. d. alp. Reg. 35,9; 59,5

1

40,5
]

1

Schwarzensteingletsch.
1

r

2200 m . . . .
:

36 18 50 + 14,1 28 77,8 + 18,3 8 22,2 — 18,3

Madatschgl. 2200 m . 28 14 50 + 14,1 21 75
L

+ 15,5 7 25 - 15,5

Hochjochferner 2200m
[

43 27 62,8 --25,9 37 86 --26,5 6 14 26,5

Alpainergl. 2200m 28 12 42,9 -- 7 24 85,7 + 26,2 4 14,3 26,2

Floitengl. 1600 m . .
;

36 18 50 + 14,1 28 77,8 + 18,3 8 77,8 18,3

Also auch hier das erwartete Resultat, und zwar mit sehr grossen

Differenzen.

Hierher gehoren auch die Floren von Vegetationsinseln
in Firnfeldern. Wir diirfen annehmen, dass seiche wenigstens

zum Theil erst durch den allgemeinen Ruckgang der Gletscher frei

geworden sind. Auch fiir diejenigen Partien, fur die das nicht der

Fall sein sollte, fand die Besiedelung ausser durch Yogel (Polygonum
viviparuMf Juniperus communis) durch Vermittiung des Windes statt.

Es rnussen sich also auch hicr ahnliche Differenzen ergeben.

Es liegen mir einige Florulae von solchen Vegetationsinseln vor.

Massart (24) untersuchte die Triftje am Brcithorn und die Schwarze
an den Jumeaux im Gebiete von Zermatt. Beidc liegen zwischen

2600 und 3000 m und sind voUstandig durch Eis vom ^Festland" ge-

trennt. Die Minimaldistanz fiir die Schwarze ist 2 km, fiir die Triftje 1 km.
I. Auf der Triftje fand Massart 74 Arten Phanerogamen.

Dieselben vertheilen sich auf die drei Hauptrubriken folgendermaassen:

Kat.I-III: 26= 35,1 «/« (—0,8) Total anemoch, 50= 67,6 «/o (+8,1)
nicht anemoch. 24= 32,4 ^/o.

II. Schwarze 57 Arten. Kat. I—III 20=35,1% (—0,8).
Total anemoch. 36= 63,2% (+3,7) nicht anemoch. 21=36,8% (—3,7).

Aehnliche Daten besitze ich aus dem Bassin de la mer de
glace am Montblanc von Payot (71).

Listen von zwei solcher Inseln.

Er gibt die genauen

I. Entre-la-Porte 2300m, 1 km Umfang: Total 35 Arten.

Kat. I-III 18 = 51,4% (+15,5).
Total anemoch. 26^74,3% (+14,8), nicht anemoch. 9 = 25,7«/o.

II. Couvercle 2300—2600m, 10 km Umfang. Total 95 Arten.
Kat. I-III 45 = 47,3% (+11,4).
Total anemoch. 69 = 72,6% (+13,1), nicht anemoch. 26 = 27,4%.
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Bei den Listen aus dem Zermattergebiet erhalten wir zwar keinen

Widerspruch, aber nur sehr wenig frappante Zahlen ; im „mer de

glace" zeigt sich das Ueberwiegen der Anemochoren sehr scharf.

Die (in Klammer beigesetzten) Differenzen gegen daa Mittel der ge-

sanimten Alpenflora erreichen fast 15 "^.

Endlich sei hier noch eine Bcobachtung Lindt's (67) angefiihrt,

Er fand am 3. September 1872 auf dem „son.st unwirthlichen Felsen-

kamm, der sonst jahrelang unter einer Sclmeedecke begraben war,

vom Hugisattel bis zum Gipfel des Fi n ate raar horn, von ca.

4000—4275m, folgende bluhende Phanerogamen: Saxifraga hryoides

(kl.), muscoides (kl.), Achillea atrata (kl.) und sehr zahlreich Ranun-

culus glacialis (Fl.)". Lauter anemochore Arten. Lindt nimmt an,

dass die Samen „jahrelang im Schlummer gelegen''; doch diirfte die

Erklarung, dass die Samen im Jahre vorher auf die Schneedecke

geweht worden und beim Abschmelzen auf den Boden zur Keimung

gelangt seien, niehr fur sich haben.

Durch die angefuhrten Daten diirfte die grosse Bedeutung der

Anpassung an den Wind fiir die Besiedelung neu sich bildender

Standorte geniigend belegt sein. Die Annahme weiten Windtranaportes

ist dabei nicht nothig, denn die in den Listen angefuhrten Arten

kommen uberall in der nachsten Umgebung aueh vor,

c) Gipfel- und Gratfloren. Schibler (76 pag. 268) weiat

eine Bereicherung der Flora des Piz Linard seit 1835 nach. Bei

3414m fand Heer 1835 nur Androsace glacialis] Sieber 20 Jahre

spiiter noch : Ranunculus glacialis (FI.) und Chrysanth. alpinum (kl.)

und Schibler 1895 noch: Sqxifr, oppositifoUa (kl.) und hryoides

(kl.). Es war also 1835 die Besiedelung dea Piz Linard noch nicht

abgeschlosaen. Vielleicht durfen wir iiberhaupt in den Floren der

Gipfel und Grate eine relativ junge Vegetation sehen, so dass wir es

hier mit den ersten Vorposten einer Einwanderung zu thun batten.

Sehen wir zunachst ab von der Moglichkeit eines Transportes von

Friichten und Samen auf vs^eite Distanzen, d. h. von Gipfel zu Gipfel,

sondern nehmen wir an, dass ihre Vegetation Schritt fiir Schritt von

unten her eingewandert oder im Einwandern begriffen sei, dann muss

sich nach dem Vorausgehenden auch in den Floren der Grate und

Gipfel ein Ueberwiegen des anemochoren Elementes nachweiaen lassen.

(Immerhin ist noch eine Einschrankung zu machen, dass mogHcher-

weise ein Theil dieser Floren alt endemisch ist.) Zunachst sei hier

nochmals darauf hingewiesen, dass die Bereicherung des Piz Linard

nur anemochore Arten betrijfft, und ebenso dass die von Lindt am
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Finsteraarhorn beobachteten alle anemochor sind. Ich stelle hier

die Zahlenverhaltnisse der Verbreitungsmittel einiger Gipfel- und Grat-

floren zusammen, die die gemachte Annahrne bestiitigen;

Gipfel- und Gratfloren.

Total

1

H., FL,S.

F

1

Ditf.
'Vi3 tal

Ditf.

t

Nicbt

1

7

1 anenioch.
1 anemocb

1. Gipfelkegel desKreuz (St.
1

!

1

1

1

1 *^/o

J %
Antonier) 2000-2200 in 95 44 4G,3 -f 10,4 53 55,7 + 3,3 42 44,2

2. Eckberggrat 2200-2300 m 109 49 44,9 '+ « 64 58,6 + 4,2 45 41,3

3. Gempifluli 2390 ra . . 19
1

10 52,6 + 16,7 12 63,1 + 10,7 7 36,8

4. Schafberg 2460 m . . . 50 21 42 + 6,1

1

1 28 56 + 3,6, 22 44

5. Kistenpassh. 2500 iii . . 9
!

3 33,3 — 2,4 3
1

66,6 + 14,2; 3 33,3

6. Schollberg 2550 -2570 m 20
1

^ 30 — 5,9 15 75 + 22,6 5 25

7. Brietenstock 2500-3070 m 4
1

3 75
1

--39,1 3 75 + 22,6 1 25

8. Schlossberg Ostgrat
1

1

i

i

2500—3100 m ....
1

9 4 44,4 + 8,5 : 7 77,7+25,3 2 22,2

9. Aelplihorngrat 2800 m . 9 G 66,6 -1-21,7
: 7
1

77,7 + 25,3 2 22,2

10. Ruchigipfel 3100 m . . 2 2 100 + 47,6
1

1

1

11. Signalhorn 3200 in . . 3 ; 2

i

66,6 + 21,7'
1

1

' 3
1

1

L

100 + 47,6 i

1

Die Floren 1., 2., 4. und 6. entnebme ich Schroter's Monographie des

St. Antonierthals.

Nr. 5., 7., 8., 10. und 11. verdanke ich Herrn cand. rer. nat. Herzog.
Er gab rair folgende Pflanzenlisten

:

5. Kistenpassh.iln Millionen Primula integrifolia und Draba aizoide>i (\i\.)
;

Azalea procumbens (kl.), Viola ealcarata, Linaria alpina (Fl.), Gentiarxf verna,

Cerast. alpimim (kl.), Geum montanum (H.), Lloydea serothm (Fl.).

7. Bristenstock aufdemGratyoii 2500— 3074m: Rmtun cuIum glacialis (Fl),

Lloyd, serot. (Fl.), Alchimilla fissa (S.), Pnm. minima.

8. Schlossberg, Ostgrat von 2500—3100 m: Ranunc. glac. (Fl.), Linaria
alpina (Fl), Cerast. alpin. (kl,), Sax, brtjoides (kl.), opposififolia (kl.), Silene acaulis,

Androsace sp.j Geum reptans (H.), Leontop. (H.).
~

10. Ruchigipfel: Sax. oppositifol. (kl.) und hrtjoides (kl.).

11. Signalhorn i.d.Silvrettagruppe mitten aus dem Gletscherfirn auftauchend
3200 m: Geum montanum (H.), Ranunc. glacialis (F\.), Saxifraga brgoides (kl.).

Nr. 9. naeh eigener Beobaehtung im Sommer 1900. Aelplihorn bei

Davos, im Sattel des Grates bei 2800 m auf Kalk: Taraxac. ofjicin. (R.)^ Aronictim
(H.), Linaria alpina (Fl), Sieversia reptans (H,), "Cerast. latifol. (S.), Hutchinsia
alpina, Saxifraga oppositifolm {)s\.), Meum mutellina (Fl), Viola ealcarata.

Es ubersteigt also bei alien diesen Floren der Procentsatz der

anemochorcn Arten den fur die Gesammtflora der Alpenregion be-

rechneten um ein Bedeutendes und zwar steigt er niit der Hohe.
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d) Ein wanderung der Alpenflora nacb der Eiszeit.

Unsere Alpenflora beateht bekauntlich aus mehreren Floi'eaelementen,

von denen die beiden wichtigsten das endemische und das arktische

sind. Wir miissen annehmen, dass schon vor der Eiszeit eine Alpen-

flora bestand ; dass diese beim Vordringen der Gletscher thalabwarts

wanderte, unter Zuriicklassung grosserer oder kleinerer Colonien an

eisfreien Stellen des Gebirges, Aehnlich drang von Norden her mit

den Gletachern die arktische Flora in das deutsche Tiefland ein, llier

hat eine Vermischung der beiden Elemente stattgefunden und beim

Riickzug der Gletscher wanderte sowohl ein Theil der Alpenflora

nach dem Norden, als auch ein Theil der arktischen nach dem Suden,

so dass jetzt Norden und Alpen eine grosae Zahl von Species ge-

meinsam haben.

Hat nun bei der Einwauderung des arktischen Elements in

die Alpen eine Auslese nach den Verbreitungsmitteln stattgefunden?

Der Riickzug der Gletscher ging langsam vor sich; es kann sieh also

nur um eine schrittweise Einwanderung handeln. Ich habe aber ge-

zeigt, dass gerade in diesem Falle die mit Verbreitungsmitteln aus-

geriisteten, speciell die an den Wind angepassten Arten im Yortheil

sind, Es sind also von vornherein auch bei dieser Einwanderung

ahnliche Verhaltnisse zu erwarten. Da das alpine Element nicht nur

am Rand der Gletscher sich fand, sondern auch bis ins Gebirge hinein

die schnee- und eisfreien Stellen beherrschte, hatte es von Anfang an

einen grossen Vorsprung vor dem arktischen, das nur von einer Seite

langsam nachriicken konnte. Fiir die alpinen Arten waren also gute

Yerbreitungsmittel weniger nothwendig, als fur die neu einwandern-

den nordischen. Es ist also zu erwarten, dass sich das endemische

Element und das arktische in der Haufigkeit des Torkommens von

Verbreitungsmitteln unterscheiden. Ich erinnere hier zunachst noch-

mals an das schon erwahnte Fehlen typischer Yerbreitungsmittel

in den alpin-endemischen Gattungen der Primulaceen und Campanu-

laceen.

Wenn ich nach Christ (43) und N ym a n (69) die in der

Rubrik 4 der Beilage als alpin aufgefiihrten Arten auf die beiden

Gruppen der arktisch-alpinen und der endemisch-alpinen vertheile,

erhalte ich die unten folgenden Zahlen fur die Hauptkategorien der

Yerbreitungsmittel. Dabei sind (nach Christ 43) von den arktisch-

alpinen als in ihrem Ursprung auf die Alpen zuriickgehend zu den

alpinen gezahlt ; Phleum MicheUif Agrostis alpina, Poa minor, FesUica

Halleri, Chamaeorchis alp,; Draba aizoides, Saxifr, hifioraj Alchimilla
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qlaherrima^ Oxytropis lapponica, Camp, harhata, Hierac. gladale. Yon

den alpinen ist dagegen abgerechnet das mediterrane Element : Silene

vallesiaj Astragalus depressus^ aristatm; Helianth. camim., alpestre,

Eryny, alpin.^ Erica carttea, Eriniis alpinn:^^ GlohiiL niidic.^ cordifolia.

Verbreitungsmittel des arktischen und des endemischen
Elements der Alpen flora.

Arktiscli. El. Endem. El. Djff. zu Guiist. d. arkt.

Ilaare 30 = 24,4% 34 = 16,7*>/o + 7,7

Fliigel 16 = 13,0 31=15,3 — 2,3

geringes S. 6 = 4,8 4 = 2,0 + 2,8

Total I—III 52 = 42,2«/, 69 = 34 X + 8,2

kleine Samen 27 = 22,0 46 = 22,6 — 0,6

Total: Wind 79 = 64,2
«/o

115 = 56,6»/, + 7,6

Vogel 6= 4,9 2= 1,0 + 3,9

Ohne Verbr, 38 = 30,9 86 = 42,4 — 11,5

Total d. Sp. "m 203

Es beaitzt also das arktische Element 8,2 % mehr typische An-

passungen an Windverbreitung, ferner sind auch die durch Vogel

verbreiteten Arten rascher nachgeruckt, so dass auch hier eine Diffe-

renz von 3,9 ^/^ zu Gunsten der arktischen besteht. Wir durfen dem-

nach das Ueberwiegen der aneniochoren Arten der Alpenregion zum

Theil auch dem arktischen Element zuschrciben, bei dessen Einwan-

derung eine Auswahl nach den Verbreitungsmitteln stattgefunden hat.

Im Anschluss an die Einwanderung des arktischen Elements mag

bier noch ein anderer Punkt kurz besprochen werdcn, der allerdings

schon die Frage nach dem Transport auf weite Distanzen beriihrt,

namlich : die Yermischung des alpinen Elements mit dem
arktischen zur Eiszeit im eisfreien Giirtel zwischen den alpinen

und nordischen Gletschern. Wie kommt es, dass eine ganze Reihe

alpiner Arten, die sicher zur Eiszeit schon beatanden, nicht nach

Norden gewandert sind? Zum Theil niogen hier zufallige IJm-

stande mitgewirkt haben, die sich nicht mehr eruiren lassen,

zum Theil aber gelten auch die oben bei der Besprechung der

Primulaceen angefiihrten Grunde. Es hat fur die endemisch-alpinen

Arten, speciell fiir die hochalpinen, im Giirtel zwischen den beiden

Gletschern an geeigneten Standorten gefehlt; oder diese Standorte

waren zu vereinzelt und zu zerstreut, als dass die Friichte und Samen

das Zwischengebiet hatten iiberapringen konnen. Das gilt namentlich
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fiir diejenigen Arten, die auch jetzt nicht tief herunterzusteigen ver-

mogen. Dass von diesen die anemochoren und die durch Yogel

transportirten beim Ueberspringen des Zwischengebiets im Yortheil

waren , ist einleuchtend. Die hocbalpinen Arten, die nicht in die

subalpine Region herabsteigen, in eine nordisch-alpine und eine alpine

Grruppe getrennt (wobei nur die jetzige Yerbreitung, nicht die Heimath
in Betracht konimt), mussten also fiir die erste Gruppe, die nordisch-

alpinen Arten, einen grosseren Procentsatz anemochorer und „orni-

thochorer" Arten ergeben. Leider ist es unmoglich, zur Zek die

Alpenpflanzen, denen tiefere Standorte fehlen, sicher auszuscheiden,

weil die untere Grenze im Allgemeinen sehr ungenau erforscht ist.

Es wiirde eine solche Liste leicht sehr willkiirlich ausfallen. Um
wenigstens einige Zahlen als Beleg meiner Behauptung geben zu

konnen, entnahm ich der von Heer (58) aufgestellten Li«te der

Nivalpflanzen Graubiindens diejenigen Arten , die nach seinen An-
gaben nicht unter 5500 P. F. = 1780 m herabsteigen. Yon den hier-

her gehorenden 134 Species sind 60 nordisch-alpin, 74 nicht nordisch;

auf die verschiedenen Kategorien der Yerbreitungsmittel vertheilt, er-

geben sich folgende Zahlen:

nordiech , nicht nordisch Differ.

Haare 14 = 23,3% 9 = 12,2 7^ +11,1
Fliigel 7 = 11,7 8 = 10,8 -f 0,9

geringes spec. G. 3 = 5 3 == 4,1 -)- 0,9

Total I—III 24 = 40 20 = 27,1 +12,9
klein 15 = 25 16 = 21,6 + 3,4

Total : Wind 39 = 65 36 = 48,7 + 16,3

Yogel 2= 3,3 — — + 3,3

Ohne Yerbr. 19 = 31,7 38 = 51,3 — 19,6

Total
~"60

74

Die DifFerenzen sind also hier noch viel grosser als bei der

Gegeniiberstellung des geaammten arktiscbea Elementea und des ge-

sammten alpinen. Damit durfte auch dieser Annahme wenigstens

einige thatsachliche Grundlage gegeben sein.

Ergebnisse: Aus den Daten und Auseinandersetzungen dieses

Capiteis folgt: 1. Die Hauptbedeutung der Anemochorie liegt fiir die

Alpenpflanzen in der durch dieselbe gegebenen Moglichkeit der raachen

Besiedelung neu sich bildender Standorte.

2. Bei der Einwanderung fand eine Bevorzugung der anemo-

choren Arten statt.

Flora, ErgHnzsrsbd. 1901. 6
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3. Das Yorherrschen der anemochoren Arten ist nicht sowohl

zuriickzufiihren auf eine directe Anpassung an die biologischen Ver-

haltnisse als vielmehr auf eine gewisse Sichtung der Arten nach dem

Verbreitungsmittel bei der Einwanderung.

4. Wlndtransport auf grosse Distanzen.

Ich babe die grosse Bedeutung der Verbreitungsmittel fiir das

schrittweise Vorrucken der Arten nachgewiesen. Es fragt sich nun:

lat auch ein Transport auf grosse Distanzen moglich? Fur Meeres-

stromungen als Verbreitungsagens ist diese Moglichkeit nachgewiesen

durch Scbimper, Treub und Andere. Dass auch durch Vogel

keimfahige Samen sehr weit transportirt werden konnen, steht eben-

falls fest. Ich mochte hier nur noch die Beobachtung Borzi's (5)

an der .Strasse von Messina iiber durch Zugvogel dort eingeschleppte

Pflanzen erwShnen. Neben zahlreichen Arten, die auf Sicilicn heimiach

sind, erscheinen daselbst temporar auch einige fremde Arten, die immer

bald wieder verschwinden, so 'JVigonella Ulacina^ Salvia pinnata. Con-

volvulus hirsutus, Hyosciamus reticulatus. Die Samen derselben und an-

derer Arten fand erauch noch keimfahig im Mageninhalt einiger Zugvogel.

"Weniger zuveriassig ist die Frage nach der Moglichkeit des

Windtransportes auf grosse Distanzen beautwortet, Kerner (17)

kommt geradezu dazu, diese uberhaupt zu verneinen. DeCandollo
(47) weist sie zwar nicht ab, will ihr aber keine grosse Bedeutung

beimessen. Es treten hier der Untersuchung grosse Schwierigkeiten

entgegen. Directe Transportbeobachtungen sind selten. Aus jetzigen

geographischen Verbreitungsthatsachen Schliisse zu ziehen, ist meist

etwas gewagt, da jetzt disjuncte Areale in friiheren Epochen zu-

sammenhangend gewesen sein konnen. Selbst das plotzliche Auftreten

einer Art weit von ihrem nachsten bekannten Standort ist nicht immer

beweisend, da die Mithilfe des Menschen und seiner Cultur nur schwer

auszuschliessen ist.

Der einzige Weg, auf dem man zu einigermaassen zuverlassigen

Daten gelangen kann, liegt darin, alle Beobachtungen von sicher

durch Wind transportirten Gegenstanden zu sammeln, an den Punkten,

wo andere Transportmoglichkeiten nicht in Betracht kommen konnen,

und den nachsten normalen Standort zu bestimmen. So untersuchte

Kerner (17) die Samen auf dem Firnschnee ira Gebiete des

Ortlers, und fand (pag. 152), „dass die grosste Mehrzahl derPflanzen-
arten, deren Samen sich iiber den Firnschnee der Gletscher ausge-

streut finden, und jene, welch© die Moranen bevolkern, identisch sind*".
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Und daraus schliesst er (pag. 154), „dass die Uebertragung von Samen
durch Luftstromungen nur auf sehr beschrankte Horizontaldistanz

stattfindet", und (pag. 165) „die luftfahrenden Samen, welche sich dem
aufsteigenden Luftstrom anvertrauen, werden also in der Regel bei

diesen ihren Reisen ein nahes Ziel in hohem Bogen erreichen, und

von der Uebertragung luftfahrender Samen iiber weite
Lander und Meere kann nach alledem fiiglich nicht
mehr die Rede sein''. Dagegen ist zu erinnern, dass solche

negative Befunde nicht abaolut beweisend sind; eine einzige positive

Thatsache kann sie umstossen. Zum gleichen Schlusa wie Kerne

r

kommen auch Magnin (23), Beier (4) und andere aus den Unter-

euchungen der Ueberpflanzen der temperirten Zone.

Ich balte die Untersuchung iiber diesen Punkt noch nicht fiir

abgeschlossen. Fur weitere Beobacbtungen ist besonders das Alpen-

gebiet geeignet, weil wir in den Gletschern und Pirnfeldern Gebiete

haben, auf die Samen, Friichte, Blatter etc. nur durch Windtransport

gelangen konnen. Namentlich sind die Blatter, Buchenblatter, Ka-

stanienblatter, ausgezeichnete Objecte, weil sie auch dem nicht speciell

darauf ausgebenden Touristen in die Augen fallen, und sich ihr

nachster normaler Standort relativ leicht bestimmen lasst. Eine An-

zahl solcher Daten steht mir bereits zur Verfiigung.

a) Daten iiber Windtransport. In der Litteratur finde

ich nur wenige derartige Daten. So erwahntDe Candolle (II p. 615),

dass in Anatolien und Persien bisweilen Plechtenstiicke fallen bis

430 mg Gewicht. Doch zweifelt er, „que ces lichens aient ete port^s

loin de leur origine, par exemple a plus de 10 ou 15 lieues*'.

Schibler (76) spricht von einer grossen Zahl Laubblatter aus grosser

Tiefe, die er auf dem Radunergletscher gefunden habe. Die einzige

sicher feststehende grosse Transportdistanz von Phanerogamensamen

durch den Wind hat T r e u b in der Neubesiedelung der Insel

Krakatau nachgewiesen. Die im Innern der Insel aufgegaugenen

8 Phaneroganien konnen nicht anders als durch den Wind hergebracht

worden sein. Die nachsten Vegetationen tragenden Inseln sind Sibesie

18,5 km, Sumatra 37,1km, Java 40,8 km entfernt. Doch durfen diese

Daten nicht direct auf unsere Breiten iibertragen werden, da die

Orkaue und Teifune des indischen Archipels in ihrer Wirkung noch

iiber unseren Alpenstiirmen stehen, da sie eine Geschwindigkeit von

iiber 50 Metersecunden erreichen.

Ebensowenig darf aus den Transportthatsachen der Vulkan- und

Wtistenstaube iiber weite Gebiete auf die Moglichkeit solcher Samen-
6*
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transporte geschlossen werden. Es ist eine bekannte Thatsache, daas

Saharastaub bis weit in die Nordalpen gefiihrt wird und hier das

Phanomen des braunen oder gelben Schnees verursacht. Kerner
(17 pag. 168) weist nach, „da8s das Gewicht der organischen Bestand-

theile dieser Staube zwischen einigen Millionteln und Zehntausend-

steln eines Milligramms schwankt", also noch unendlich weit hinter

dem Gewicht der kleinsten Sanien zuriickbleibt.

Um aus unserem Gebiet Daten iiber Windtransport zu erhalten,

babe ich mich an eine Reihe von Alpinisten gewandt um Mittheilung

event. Funde auf Gletschern und Firnfeldern. Die meisten kamen

meinem Wunsche bereitwilligst entgegen und es wurde mir von alien

versichert, dass sie oft Gegenstande beobachtet batten, die nur aus

weiter Feme durch den Wind hertransportirt sein konnten. Leider

haben die wenigsten genaue Notizen dariiber gemacbt und inussten

micb auf die zukunftige Saison vertrosten.

Trotz dieser in der Natur der Sache liegenden Misserfolge babe

ich durch die gutige Mittheilung verschiedener Herren eine Anzahl

bis jetzt noch unbekannter Thatsacben sammeln konnen, die die

Moglichkeit des Transportes auf grosse Distanzen be-

weisen, Ich stelle sie hier ^usammen.

Die meisten Daten verdanke ich Herrn Dr. C o a z , Oberforst-

inspector in Bern, der mir durch Vermittlung von Herrn Prof. Dr.

C. Schroter auch die Objecte selbst zur Einsicht zukommen liess:

Coaz fand 1878 auf dem Gerstengletscher (Geb, des Rhonegl.)

bei 2490m Buchenblatter. Der nachste Buchenstandort ist Aeger-

stein bei Guttannen im Haslithal, in einer Entfernung von 10 km.

Derselbe fand am 20. Mai 1878 Buchenblatter am Oberalp-

pass im Schnee bei 2031m. Leider fehlt eine Angabe iiber den

nachsten sicheren Buchenstandort. "Wir wissen aber, dass die Buche im

Bundner Oberland sicher die Hohencurve von 1500m nicht erreicht.

Nehmen wir selbst den unwahrscheinlichen Fall an, dass bei 1500m
(Selva) noch eine vereinzelte Buche stehe, so ware die Distanz inimer

noch 5 km. In Wirklichkeit wird sie grosser sein, oder wir miissen an-

nehmen, dass der Transport aus dem Tessin iiber die Bergkamme
stattgefunden babe.

Derselbe fand 6. September 1878 Blatter von Alnus viri-

diSj Fagus silvatica^ Sorbus Aria und Salices bei 2585 m unweit des

Sees beim Nagelisgratli a. d. Grimsel. Alnus, Sorbus und Salix sind

nicht beweisend, da diese sebr hoch hinauf steigen. Fiir die Buche

ist der nachste Standort wieder Aegerstein in 1 1 km Entfernung.
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Derselbe fand am S^ntis auf dem sog. blauen Schnee bei

2400 m Buchenblatter ; der wahrscheinliche Ursprungsort befindet sich

am Seealpsee in 5 km Entfernung; oder die Blatter sind uber den
Bergkamm aus dem Gebiet der Schwagalp (westlich) oder der

Tschentschora (siidlich) , wo sich in 8 km horizontaler Entfernung

Buchen finden sollen, hergebracht worden,

December 1878 fiihrte ein Sturm Kastanienblatter aus dem
Bergell von 1050 m uber Pasae von 2700 m ins Avers. Die Hori-

zontaldistanzbetragtmindestens 12km(Mittheilg.v,Prof. C. Schroter).
Escher fand auf der Zaportaalp im Rheinwald Kastanien-

blatter, die entweder aus dem Blegnothal, zwei Stunden, iiber Kamme
von 2500 m, oder aus dem Misox, sechs Stunden, herbeigetragen sein

miissen. (Schroter nach mundlicher Mittheilung von Prof. Dr. A.

Heim.)

Dr. Christ in Basel fand mitten im Firngebiet des Berner-

oberlandea auf dem Concordiaplatz des Aletschgletschers Buchenblatter.

Der nachste AValliserstandort ist am Glishorn bei Brieg, in 25 km
Entfernung; aus dem Berneroberland konnten die Blatter nur gelangt

sein liber das Jungfraumassiv aus einer Entfernung von mindestens 15 km.

Anton Brun in Flims theilt mir folgende Beobachtungen mit:

„Auf dem Segnes-Gletscher habe ich oft Waldsamen, Buchen-,

Eichen- und Birkenlaub gefunden, ebenso auf dem Bundnerfirn-Vorab-

gletscher." Er nimmt an, dass diese Laubsorten von starkem Fohn-

wind aus dem Tessin herbeigetragen worden seien. Diese Annahme
acheint mir zu gewagt. Nach Christ steigt die Buche im Biindner-

oberland bis in die Gegend von Ilanz, und wir haben also wahr-

scheinlicher hier ebenfalls in direct siidlicher Richtung der beiden

Gletscher den Ursprungsort zu suchen. Bei dieser Annahme ergibt

sich fur beide Gletscher immerhin noch eine Minimaldistanz von

8 km. Im Norden finden sich die nachsten Buchen jenseits des

Kammes im Sernfthal in der Gegend von Elm; Entfernung vom

Vorabfirn ca. 30 km, vom Segnesgletscher 6— 8 km.

Ernest Muret, Inspecteur des Forets, schreibt mir: En ao^t

1894 je noti lors d'une ascension du Mt. Rose la rencontre vera

4000—4200 m de quelques feuilles ^eches de Sorbus Aria, Nach

Jaccard findet sich Sorbus Aria im Nicolaithal; als oberste Grenze

gibt er 1900 m. Das ergibt nach der Karte eine Minimaldistanz von

15—20 km.

Prof. Priih beobachtete im Flachland wahrend eines

Brandes bei Fohnsturm, dass angebrannte Schindeln von Marweil
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(Kt. Thurgau, 514 ra x\, M.) in directer Windrichtung Vis Biirglen

(455 m) getragen wurden. Die Horizontaldistanz betragt 6 km; in

der Flugrichtung liegt ein bewaldeter Bergriicken von 550 ni Meereshohe.

AUe diese Beobachtungen beweisen, dass bei Sturmwind ein

Transport wenigstens bis auf Distanzen von 20 km moglich ist. Sie

beziehen sich allerdings nur auf Blatter als die am leichtesten zu be-

obachtenden Objecte, doch liegt keine Schwierigkeit darin, die Daten

auch auf die doch leichtern Samen zu libertragen.

Einen Beweis, dass selbst sehr schwere, compacte, kornformige

Gebilde im vollen Sinn des Wortes fiber Lander und Meere getragen

werden konnen , liefert der Salzhagel am Gotthardt vom
30. Aug. 1870. Der Fall ist so wichtig und intcressant, dass ich ihn

nach Kenngott und dem Sammlungsmaterial in Zurich etwas ein-

lasslicher darstellen will. Er ist bis jetzt nur als kurze Notiz Kenn-
gott's in der Vierteljahrsschrift der Ziirch. naturf. Gesellsch, XV,

1870 veroifentlicht. Seine grosse pflanzengeograpliische Bedeutung

ist bis jetzt iioch nirgends hervorgehobcn. Kenngott undBscher
von der Linth erhielten die Mittheilung von dem eigenthumlichen

Phanomen durch Fiirsproch M tiller in Airolo. Diese Briefe

sammt den in der geologisclien Sammlung des Polytechnikums und der

Universitat Zurich aufbewahrten Probestiicke des Hagels sind mir von

Herrn Prof. Dr. A. Heim giitigst zur Yerfiigung gestellt worden. Ich

entnehme denselben und der Notiz Kenngott's folgende Daten : ^Post-

fourgonconducteur Pedrina aus Airolo und Fourgonkneoht Regli
wurden am 30. Aug. 1870 um 11 Uhr Vormittags, als sie mit dem

Postfourgon von Fliielen kommend die Lucendrobriicke, etwa 20 Min.

vom Gotthardhospiz, erreichten, von einer Art Hagelwetter iiberfallen.

Der Hagel fiel derart, dass den beiden fast das Gesicht verblaut wurde.

Derselbe dauerte einige Minuten. Sie lasen solche Steine auf der Straase

auf; alle waren hart und salzig-, Hagelsteine (Eis) fanden sich keine

vor. Der Himmel war ziemlich bewolkt, doch zeigte sich hie und

da ein Sonnenstrahl. Der Nordwind (Bise) wehte stark." — Die in

der geologischen Sammlung aufbewahrten, von Herrn Miiller an

Prof. Kenngott gesandten 19 Probestiicke wiegen durchschnittlich

0,32 g; die schwersten 0,76, 0,^3, 0,51, 0,50, 0,47 g nach meinen

Wagungen. ^Es sind Chlornatriumkrystalle oder Steinsalz, wie ea in

Nordafrika als sog. Wtisten- oder Steppensalz vorkommt; einzelne

Krystalle sind an den Ecken abgerundet; an einzelnen sind Ecken

und Kanten scharf ; auch zeigt aich zum Theil treppenformige Bildung*

Kein Krystail ist rundum ausgebildet, sondern man sieht deutlich,
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dasB sie von einer Fundstfttte herkommen, wo sie aufgewacliBen waren;

doch sind fremde Mincraltheile nicht zu bemerken, was auch bei

einem Salz nicht zu erwarten ist, welches auf einer Bodenoberflache

als lockerer Ueberzug vorkommt, als so lockerer, dass einzelne Indi-

viduen durch Sturme aufgehoben und fortgetragen werden konnen/

(Kenngott.) Der Beschreibung ist welter nichts hinzuzufugen. Ich

gebe hier die photographische Abbildung der neun Hauptstiicke in

natiirlicher Grosse.

Salzkrystalle vom Salzhagel am Gotfchardt, 30. Aug. 1870 (natiirliche Grosae).

Woher stammen nun diese Salzkrystalle? Dass sie von einem

Salztransport in der Nahe verloren und dann vom Sturme aufgewirbelt

worden seien, ist nicht anzunebmen. Dagegen spricht ihre grosse

Menge (das Hagelwetter dauerte einige Minuten!) und ihre Ausbildung.

Wir linden Salzkrystalle von dieser Form und Grosse nirgends ver-

wendet.

Im Ferneren ware zu denken an die nachstliegenden Salinen und

Salzbergwerke. Ich habe mich um Auskunft an die Directionen der
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Salinen von Bex und Rheinfelden gewandt. Die Antworten zeigen

beide die Unwahrscheinlichkeit dieser Ursprungaorte. Die Direction

von Bex schreibt: ^Unser Bergwerk besteht aus einem Gemisch von

30^0 Salz und 70% Anhydrit. Es wird mit Pulver gesprengt, in

unterirdischen Behaltern gelost und die Lauge in Rohren bis

zum Siedehaus gefuhrt und das gewonnene Salz in geschlossenen

Raumen getrocknet. — Andererseits sehe ich aus den meteorologischen

Beobachtungen aus dem Jahre 1870, dass damals im Monat August

niemals starker Wind geherrscht hat. Die Richtung der beobachteten

Winde war folgende

:

1.— 13. Aug. N—E, 18., 19., 23., 24., 26., 27. und 28. Aug. N,

14.— 17. und 29.—31. Aug. E, 22. Aug. E^ Also niemals die Wind-

richtung gegen den Gottbardt; Bex liegt WSW vom Gotthardt.

Dem Rheinfelder Bericht entnehme ich nur Folgendea: ^Unsere

sammtlichen Raume zur Salzfabrikation bleiben moglichst geschlossen;

frei gelagevt wird unser Salz nicht und in keinem Falle wird es vom

Wind davon getragen".

Zugleich wurden mir Muster der verschiedenen gewonnenen Sal/-

sorten gesandt, die aber aile keine Aehnlichkeit mit den Hagel-

krystallen zeigen, ausser den sog. Hiitchen, die sich beim Kaltstellen

der Pfannen, also bei ganz langsamer Verdampfung, ergeben. Diese

sind aber bedeutend grosser und scheinen nicht in so grosser Menge

vorzukommen, dass sie das Material fur einen Salzhagei batten liefern

konnen, — Die nachatliegenden Salinen Bex und Rheinfelden sind

demnach als Ursprungsort so gut wie ausgeschlosaen.

Kenngott schloss aus der Ausbildung der Krystalle auf Nord-

afrika als Ursprungsort. Dagegen scheint zwar zu sprechen, dass am
30. Aug. 1870 auf dem Gotthardt der Nordwind wehte. Doch lost

sich dieser echeinbare Widerspruch leicht.

Viele der schon erwahnten in ihren Ursprung feststehenden

Staubfalle haben ebenfalls bei Nord- oder Nordwestwinden stattge-

funden. Der Siidwind hat den Transport vermittelt, der Nordwind
den Niederschlag verursacht, Der Annahme Nordafrikas als Ur-

sprungsort steht also dieses Factum nicht entgegen.

Um aber event, weitere Aufklarung zu erhalten, wandte ich

mich durch Yermittelung von Herrn Prof. C. Schroter an Herrn

Prof. Flahault in Montpellier. Er sandte uns aus den Salzgarten

von llyeres eine grossere Probe von Salzkrystallen, die in der Aus-

bildung mit den am Gotthardt gefallenen iibereinstimmen. Dadurch
gewinnt die Vermuthung an WahrscheinHchkeit, dass wir es hier mit
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Meersalz zu thun haben. Nehmen wir diesen Ursprung an, so ergibt

sich inimerhin noch eine Distanz von 250 km (Genua) oder 300 km
(Venedig), durcli welche Zahlen dann die geringste Entfernung ge-

geben ware.

Audi Delage, Prof, der Geologic in Montpellier, weist ubrigens

nach den Briefen F 1 a h a u 1 1 'a die Moglichkeit eines afrikanisclien

Ursprungs dieser Krystalle nicht vollstandig zuriick. Wir miissen

dann die Heftigkeit der afrikanischen Stiirme in Betracht ziehen, von

der folgende Beobachtungen Deluge's ein Bild geben : „11 tombe

une grele des cailloux qui atteignent le poid d'un gramme, qui volent

horizontalement commes des fiocons de neiges. Ces cailloux sont

transportea depuis des centaines de Kilometres." Daran anschliessend

schreibt Flahault: „Ce8 greles de cailloux arrivent, moins frequentes

et moins abondantes jusque dans le Tell, au sud d'Alger. Mais entre

le Tell et le St, Gothard, il y a environ 1000km. II faut alors ad-

mettre que les cristaux de sel aient ete enleves par un tornado et

emporter dans les hautes regions de I'atmosphere pour retomber au

St. Gothard par un vent du Nord. Cela n'est pas impossible; mais

comme le dit Mr. Delage c'est extraordinaire*'.

Der aichere Ursprung der Krystalle wird sich also kaum mehr

definitiv feststellen lassen. Es bleiben die beiden Moglichkeiten:

Mcereskuste und JN"ordafrika. Fiir unsere Frage ist damit geniigend

Klarheit geschaffen, Wir haben es mit einem Transport auf minde-

stens 250 km, vielleicht sogar 1000 km zu thun.

Wenn es aber moglich ist, (Tass Salzkrystalle von 0,76 g Gewicht

durch Windstromungen auf 250—1000 km Distanz transportirt werden,

so steht sicher der Annahme, dass Samen durch den

Wind selbst uber weite Lander und Meere getragen
werden, nichts entgegen.

b) Einwanderungen durch Transport auf grosse Di-

stanz en. Etwas anders wird die Antwort lauten, auf die Frage

nach der Bedeutung solcher grossen Transportdistanzen tiir die Ein-

wanderung der Arten. Diese kann nicht gross sein, da die Samen

dadurch gewohnlich in klimatisch zu verschiedene Bedingungen ge-

fiihrt werden. Ein Transport von Pflanzensamen aus der Arktis in

unsere Alpen ist trotz dieser letztangefiihrten Beobachtung mitHeer

(58 pag. 28) abzulehnen. Eine grossere Bedeutung kommt dem

Transport auf Distanzen von 10—40 km iiber Alppasse zu. Diesem

mag manche Besiedelung eingeschlossener Thaler und einzelner Gipfel

zu danken sein (vgl. auch C hod at 42 a).
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Eine Anzahl von Einwanderunga- und Verbreitungsthatsachen,

die sich nur durch diese Vermittelung erklaren lassen, die aber in-

direct auch wieder das Vorkommen solcher Transporte beweisen,

stelle ich hier zusammen. Mit Erlaubniss des Verfassers habe ich

aus dem Archiv der naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus

einen unveroffentlichten Yortrag von Dr, Stauffacher iiber die

^Vegetations verhaltnisse des Sernfthales**, Herbst 1887,

erhalten. Demselben entnebme ich folgende Daten. Stauffacher
hat 1887, also ca. 50 Jahre nach den Untersuchungen Heers, „die

an Vollstandigkeit nichts zu wiinschen iibrig lasson, in dem von alien

Seiten abgesperrten, namentlich dem Sudstvom fast ganz verschlossenen

Sernfthal", folgende Arton als sicher nou constatirt:

Orclds Morio in der Eggerweid

;

Serratula lihaponticnm im Krauchthal (Al[) Riescten)

;

Galeopsis speciosa, zwei Exemplarc am Siulabhang des Camper-

dunergrates

;

Saponaria ocymoides^ am SegiiespasH, und

Delphinium elatum am Panixerpass.

Die.se Arten sind alle so auffiillig, dass sie Heer nicht entgangeu

sein koimton ; sic mussen also in der Zwischenzeit eingewandert soin.

Es lasst sich auch fur diusu der wahrscheinliche Ursprung und Ein-

wanderungsweg bestimmen.

Orcliis Morio ist iiber den Riesctenpass (2i95ni) aus dem St.

Galler Oberlan^i civ^gowandort,

Serratula Ulutjtonticum auf dem gleiclien Wage. Der nachsto

St. Gallcrstandort beiindct sich zwischen Unterfoo und Wallenbuzel

(Wartm. und Schlatter), also in einer Horizontaldistanz von 2,r)km.

Galeopisis speciosa, Der nacliste Standort ist (nach Wartm. und

Schlatter) Vorsiez im Weisstannenthal. Die Horizonthaldistanz

betragt 9 km; der zu uberschreitende Foopass besitzt cine Meercs-

hohe von 2290 m.

Saponaria ocymoides ist wahrscheinlich iiber den Segnespass,

Delphinium elakim iiber den Panixerpass eingewandert.

Diese Annahmen begegnen nach den constatirten sicheren Trans-

portdistanzen keinen Schwierigkeiten. In ahnlicher Weise sind auch

folgende Falle zu erklaren

:

Serratula Bhapontictim findet sich (Schlatter 78 pag. 375) im

Kanton St. Gallen nur im Seezgebiet und gerade gegeniiber der

Saxerlucke auf der Alp Mans. Da die Distanz nur ca. 3 km betragt,

ist die Einfuhrung durch den Fohn ziemlich sicher anzunehmen.
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Mit ebenso grosser Berechtigung fiihren W a r tm a n n und
Schlatter (85 pag. 41 und 44) auch folgende zwei Fiille auf Fohn-
wirkung zuriick

:

Arahis turrita „im Gebiet auf die unteren Abhange des Rhein-

thales beschrankt; eigenthumlicherweise findct sie sich auch am
nordlichen, sonnigen Abhang beim Samiisersee (Appenzell), Vturde

daselbst von B rugger zuerst aufgefunden und seither auch von

Schlatter in verschiedenen Jahren beobachtet ; wahrschoinlich durch

den Fohn iiber die Bergpassc eingofiihrt". Die Ilorizontnldistanz

von den niichsten Standorten betragt 2 — 3 km; die zwisclienliegcnden

Kamme haben eine Hohe von 16— 1700 m.

Cardamhie resedifoUa. In don Alpen dcs Oberlandcs woit ver-

breifet; in der Alviergruppc und den Churfirsten nocli gar nicht auf-

gefunden. In den Appenzelleralpen ausserst selten : 1807 fand Dr.

T. Zollikofer am Siintis, 1830 Steph. Schlatter am Altmann

je ein Exemplar; dann war die Pflanze wicder vuUig verschwunden,

bis 1877 T h. Schlatter nach langem, in verschiedenen Jahren

wiederholtem Suchen dieselben in einer Gruppe von seclis Exemplaren

am obersten Grasband des Altmann (Siid-Westseite) neuerdings ent-

decken konnte. OfFenbar tragt dei' Fohn die Snnicn aus don Obor-

lander Schieferalpen von Zeit zu Zeit in die Appenzelleralpen, wo
jene dann keimen; auf die Dauer scheint sich die Species dort nicht

halten zu konnen. Die Horizontaldistanz vom Altmann zum Ober-

land betragt 25 km. Die Beispiele liessen sich bei einor einlasslichon

Durchforschung des Alpengebietes auf diesen Gesichtspunkt hin jeden-

falla noch vermehren.

Die angefiihrten Fallc zeigen zugleich auch die Bedeutung der

Passliicken fiir die Einfiihrung neuer Arten. Die Abhange gegeniiber

solchen Windstrassen zeichnon sich, wie z. B. Schlatter, Schib-
ler und Stauffacher ubereinstimmend constatiren, durch grossen

Artenreichthum aus,

Ergebniss: Ich glaube mit den eben angefiihrten Daten die

Moglichkeit des Windtransportes iiber Bergpasse und auf grosse

Distanzen sichergestellt zu haben. Zugleich aber geht aus diesen

Daten im Yergleich zu denen des vorigen Capitels hervor, dass dem

Transport auf weite Distanzen gegenuber dem schrittweisen Vorrvicken

eine geringere Bedeutung zukommt. Disjuncte Areale konnen

also auf Windtransport zuriickgefuhrt werden. Es steht selbst der

Annahme, dass die siidlichen Arten des Wallis und der Fohnzonen,

ohne die Nothwendigkeit einer postglacialen Aquilonarperiode, iiber
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die Alpen eingewandert eeien, nichts im "Wege, Datnit ist nattirlich

die Frage nach der Existenz der aquilonareii Periode und nach dem

thatsachlichen Einwanderungswege des xerothermischen Elenientes in

unserer Flora iiicht entschieden. Vgl. ubrigens Chodat (41a) und

Briquet (38).

5, Bedeutung der Verbreitungsmittel fflr den Transport auf grosse

Distanzen.

Naclidem der Nachweis geleistet ist, dass ein Samentransport

durch den Wind selbst auf grosse Distanzen inoglich ist, fragt es sich,

wie weit dabei die Verbreitungsmittel eine RoUe spielen.

De Candolle (47) suchte auf verbreitungsstatistischem Wege
zu einer Antwort zu gelangen. Er theilte die Arten derjenigen

Familien, in denen hauptsachlich ausgezeichnete Anpassungen an den

Wind vorkommen, in je zwei Gruppen, die eine niit, die andere ohne

Verbreitungsmittel, Dann stelUe er fest, wie viel Procent der Arten

jeder Gruppe in mehr als zwei der von ihm aufgestellten 10 Regionen

der Erde vorkommen. Er erlialt so, urn nur drei Beispiele anzufiihren,

folgende Zahlen (I pag, 534)

:

Total d. Spec, in mehr als 2 Reg

Ranunculaceen

;

mit nackten Fruchtchen 444 31 —. 7 ot
' * lO

mit Haarschweif 101 3 —= 3

Rosaceen

:

nacktfriichtig 255 21 -= 8,2

mit Haarschweif 43 2-= 4,6

Compositen:
F

mit Pappus 993 45 == 4,5

ohne Pappus 17 565 222 == 2,9

Danach waren also die Verbreitunffsmittel fii r d

Verbreitung der Arten, und insbesondere ftir den Transport von einem

Florengebiet zum andern, nicht maassgebend. Die schlecht angepassten

Gruppen weisen einen hoheren Procentsatz weit verbreiteter Arten auf.

Beweisend sind aber diese Zahlen nicht. Die Schwachen des

ganzen Verfahrens liegen auf der Hand, Die Zahl der Regionen ist

80 klein, dass sie zugleieh auch klimatisch verschiedene Qebiete

reprasentiren, und es iiberrascht deshalb nicht, dass liberhaupt nur

ein so geringer Procentsatz der Arten mehr als zwei Regionen be-

wohnt. Die DifFerenzen zwischen den beiden Gruppen konnen aber

eben so leicht von klimatischen Anspruchen abhangen. Sicher spricht
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das Resultat allein nicht gegen die Bedeutung der Windverbreitungs-

mittel fiir den Transport auch auf grosse Distanzen.

Piir eine richtige Beurtheilung* dieser Bedeutung sind zwei Falle

ana einander zu halten, nainlicli der Transport dureh schwache Luft-

stromungen und der Transport durch Sturm. Es lasst sich in den

wenigsten Fallen nachtraglich entsclieiden, welchem dieser beiden

Pactore ein thatsachlicher Transport zu verdanken ist. In den meisten

angefiihrten Beispielen ist alierdings Sturnnvirkung wahrscheinliclier,

speciell beim Transport iiber Bergkamnie.

Wenn iiberhaiipt weite Transporte durch schwache Luftstromungen

vorkomrnen, so ist es selbstverstandlich, dass eia solcher nur leicht

fliegende Objecte trefPen kann. Fiir Friichte und Sarnen, die zufolge

ihrer Kleinheit oder andorer Flugorgane schon durch den aufsteigen-

den Luftstroni emporgehoben werden, kann man annehmen, dass sie

in hoheren Regionen in horizontale Luftstromungen gelangen und durch

diese weithin verfrachtet warden. Kerner (17 p. 162) will diese

Moglichkeit nicht zugeben; er begrundet seinen ablehnenden Stand-

punkt folgendermaassen : „Alle diese Friichte und Samen (mit haar-

formigen Flugapparaten) konnen durch den aufsteigenden Luftstrom

nur bei Sonnenschein, bei trockener Luft und im unbethauten Zu-

stande emporgefiihrt werden. Sobald die relative Feuchtigkeit der

Luft im geringsten zunimmt, hort auch die Moglichkeit des weiteren

Aufsteigens alsbald auf, Eine solche Aenderung tritt aber nothwendig

immer und iiberall ein, sobald die erwarmte Luft beim Aufateigen

sich auadehnt und abkiihlfe, und die ausserordentlich hygroskopischen

Samen werden daher iiber einen gewissen Hohepunkt niemals hinaus-

kommen. Dieser Hohengiirtel wird nicht fiir alle Samen der gleiche

sein, auch wird derselbe nach verschiedenen Tageszeiten, Jahreszeiten

und nach ortlichen Verschiedenheiten des den Grund des Luftoceans

bildenden Terrains eine bald hohere, bald tiefere Lage annehmen.

Auf keinen Fall gelangen die Samen, welche mit deni courant ascen-

dent im Quellengebiete unserer Siidwinde emporschweben, bis in die

Region, in welcher die emporgestiegenen Luftmassen seiilich ab-

flieasen, und im Gebiet unseres Hochgebirgs mag im Hochsommer

etwa der Hohengiirtel, welcher sich 5—600m iiber die hochsten Spitzen

ausspannt, die Grenze bilden, welche von keinem der befiiigelten

Samen iiberschritten wird. — Es ist bier auch noch daran zu erinnern,

dass die im Sonnenschein emporgefiihrten Samen, sobald die Sonne

untergegangen, geradeso wie die ins Luftmeer tauchenden Halme,

Zweige und Blatter nothwendig Warme ausatrahlen und infolge dessen
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bald mehr bald weniger reichlicli bethaut werden. Aber schon dufch

die schwachste Bethauung verliert der luftfahrende Same seine Plug-

fiiliigkeit und sinkt immer tiefer und tiefer, bis er endlich wieder den

Grund des Luftmeeres crreicht hat, von dem er aufgestiegen ist,"

Durch diese Begriindung wird in der That der TJmstand erklart, dass

so selten flugfahige Samen aus weitentfernten Regionen beobachtet

werden. Doch berulit sie anderseits audi wieder auf rein theoretischen

Erwagungen, denen nur negative Beobachtungen v.u Grunde liegen,

Ich mochte die Prage noch offen lassen, bis durch positives Beob-

achtungsmaterial die Ansicht Kerner's bewiesen oder widerlegt

werden kann. Gegen Kerner spricht jedoch schon die grosse

Windgeschwindigkeit in den hoheren Regionen,

Ich habe oben (pag. 68 u. if.) allgemein nachgewiesen, dass

unsere Alpenstiirme im Stande sein miissen , selbst die schwersten

Samen ohne Weiteres mit sich zu reissen. Der Salzhagel am Gott-

hardt gibt ferner ein sicheres Beispiel eines Transports von schweren,

kernformigen Gebilden auf sehr grease Distanzen. Daraus folgt, dass

fur Sturmtransport Plugeinrichtungen uicht unbedingt nothig sind.

Betrachten wir die ubrigen angefiihrten Falle von weitem Transport,

so linden wir zunachst, dass sich die directen Beobachtungen meist

auf Blatter beziehen. Das mag sich zum grossten Theil durch den

schon angefuhrten Grund erklaren, dass die Blatter auffallende, leicht

sichtbare Objecte sind; es kann aber dabei auch noch ihre ganze

flugelartige Ausbildung eine RoUe spielen. Die als indirecte Beweise

angefuhrten Neueinwanderung und Yerbreitungsthatsachen betrafen

folgende Species: Orchis Morio (S.), Galeopsis speciosa, Serratula

Rhaponticum (Pappus) , Delphinium elatum (Pliigel) , Saponaria ocy-

moideSy Arabis turrita (Pliigel), Cardamine resedifolia (kl. geflugelte

Samen); also nur Galeopsis und Saponaria nicht ausgesprochen ane-

mochor. Ebenso ist es wohl mehr als Zufall, dass unter den acht

von Treub (84) als auf Krakatau eingewandert constatirten Species

sich befinden: vier Pappus tragende Compositen (I Wollastonia^

2 Conyza, 1 Senecio); ferner zwei sonst mit haarformigem Plug-

apparat ausgestattete Arten (1 Phragmites und 1 Gymnothrix), Die

andern beiden sind Tournefortia argentea L, (ohne Verbreitungsmittel ?)

und Scaevola Koenigii VahL (mit fleischigen Priichten, wohl durch

Vogel eingeschleppt).

Alle dieae Befunde sprechen fiir eine Bevorzugung der mit Plug-

apparaten ausgestatteten Arten auch beim Transport auf grosse

Distanzen. Wie ich aber schon nachgewiesen habe, tritt der Trans-
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port auf weite Diatanzen in seiner Bedeutung weit zuruck hinter das

schrittwcise Vorriicken und so bleibt auch die Hauptbedeutung der

Verbreitungsmittel und speciell der Flugvorriehtungen in der Erleich-

terung der letztern.

6, Schluss.

Durch die vorliegende Arbeit glaube ich folgende Hauptsatze als

feststehend bewiesen zu haben:

1. Parallel mit den veranderten "Windverhaltnissen und der da-

durch bedingten grosseren Bedeutung des Windes als Verbreitungs-

agena, parallel mit dem Zuriicktreten der Thierwelt und dem fast

vollstandigen Yerachwinden des von Phanerogamen bewohnbaren

steheuden Wassers, — weist die alpine Region gegeniiber den tiefern

einen grosseren Procentsatz anemochorer Arten auf, treten die zoo-

choren sehr zuruck und fehlen die hydrochoren fast ganz.

2. Das Ueberwiegen der anemochoren Arten ist nicht zuriickzu-

fCihren auf directe Anpagsung an die alpinen Verhaltnisse, sondern

auf eine Auslese bei der Einwanderung der Alpenflora, durch welcbe

die anemochoren bevorzugt wurden.

3. Die Bedeutung der Flugeinrichtungen liegt fiir die Alpen-

pflanzen hauptsachlich in dem dadurch ermoglicbten raschen Besitz-

ergreifen von neu sich bildenden Standorten und dem Besiedeln

steiler Hange.

4. Transport der Samen durch den Wind auf grosse Distanzen,

selbst bis auf Hunderte von Kilometern ist moglich, spielt aber fiir

die thatsachliche Pflanzenverbreitung nur eine sehr geringe Rolle.

Mehr Bedeutung hat der Transport auf Distanzen von 3—40 km, eo-

wie die Moglichkeit des TJeberschreitens selbst hoher Bergriicken.

Z fir ich, im Januar 1901.

Anhang.

Uebersieht fiber die Verbreitungsmittel der sehwelzer. Phanerogamen.

Die folgende Zusftmrnenstelluiig soH die Belege bieten fiir die atatistigchen

Angaben meiner Arbeit. Sie enthalt die Verbreitungsmittel BSmmtlicher scbwei-

zerischer Phanerogamen in systematischer Reihenfolge.

Ueber die Taxirung uud Eintheilung der Verbreitungsmittel vgl. pag. 33 u. ff. Wo
nichta anderes bemerkt, eind die Angaben durch eigene Untereuchung gewonnen,

in der Hauptsache an den Exemplaren des Herb. helv. d. eidg. Polyt. ; andernfalls

•ind sia der oitirten Litteratur entnommeu.
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Zur Darsteliung folgende Bemerkungen:

Wenn innerhalb einer Oattung keine DifFerenzen in Beziehung auf Ausriietung

mit Verbreitungsmittel oder auf die Hohenregion bosteiien, sind die Arten nicht

einzeln aufgvjfUhrt; ebcnso auch nicht die „nicht in die alpine Region" aufsteigen-

den, wo os sich nur um Differenzcn in der Hohenverbreitung handelt. Ich gebe

nur die Anzahl der betr. Species an, und verweiae im XJebrigen auf Schinz
und Keller.

Die einzelnen Kubriken enthalten die Anzahl der Arten der betr. Hohen-

quoten rait den Verbreitungsmitteln.

Rubrik I enthalt die GrGsammtzahl der schwoizerischen Arten^

„ 11 enthalt die „nicht alpinen" Arten, die iiberhaupt nicht in die alpine

Region aufsteigen,

„ III enthalt die ,,nicht alpinen" Arten, welche aber die Waldgrenze

uberschreiten,

„ II und III ergeben also zuaammen daa Total der „niclit alpinen" Arten,

„ IV" enthalt die eigentlich „alpinen" Arten,

„ III und IV enthalten zusammen also das Total, der in der alpinen

Region gefundenen Arten,

„ II 4" III -j- IV = Rubrik 1 oder der Gesammtzahl der Arten.

„ V enthalt sammtliche Arten der nivalen Region. Wenn koine weitere

Bezeichnung sind es „alpine" Arten; mit -f- bezeichne ich die-

jenigen Arten, die nicht „alpin" sind, sondern einer tieferen

Region angehoren. (Die letzteren sind in Rubrik 111, die ersteren

in Rubrik IV mitgezahlt.)

Bei der Aufzahlung der Arten bediene ich mich fiir die Regionen der Ab-
kiirzungen: Unt. L. = Rubrik II, Unt. L.-Alp. == Ruhr. Ill, Alp. = Rubr. IV, Alp.-

Niv. = Ruhr. IV + V; Unt. L.-Niv. = Ruhr. Ill + (-f V).

Die Hohenquoten wurden bestimmt nach den Localfloren des Gebiets;

hauptsachlich Jaccard, Wartmann, Sc]ilatter,Wirz, Kiilias, welohe die

meisten Hohenzahlen angeben; ferner wurden dazu benutzt Heer (58), Stebler
und Schroter (82).

Ala untere Grenze der alpinen Region setze ich (vgl. auch pag, 5, Anmerk.):

KordBchweiz 1800 m, Wallis 2100 m;
far die nivale Region

:

Nordschweiz 2600 ra, "Wallis 2800 m.
Die „alpiuen" Arten sind Christ (43) entnommen (vgl. auch pag. 6). Mit

n bezeichne ich unter diesen diejenigen, welche nach Christ und Nyman auch

nordisch sind.

Abkiirzungen fur die Bezeichnung der Verbreitungsmittel:

"W". = Anpassung an Windverbreitung (die specielle Art ist jeweils ausge-

Bchrieben, vgl. die gegebene Eintheilung pag, 38 u. 34. S. =^ spec. Gewicht).

T. vschl. = grosse, nahrstoflfreiche Fruchte , durch Thiere verschleppt.

T. hakelnd oder klett. = Hakel- oder Klettfriichte. Vogel = kleine,

fieischige Fruchte, durch Vogel verbreitet.

Aq -= Hydrochor, — = in keine der aufgef. Kateg. gehorend.

Schleuderfr.= Schleuderfruchte ; Hr ach w. = Haarschweif ; v s ehl. ^^ ver-

schleppt; Schw. = Schwimmer.
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Tafelerklflrung.

Tafel I.

Fig. 1— 14. Caryophyllaceen: Aeussere Ansicht der Samen (meist 20: I);

Querschnitte schematisirt

:

Fig. 1. Dianthus glaclalia.

,, 2. Moehringia ciliata.

3. AUine htfiova.

4. Silene (tcaulis.

5. J— vallesia.

5 a. Oberflaohonstructur ders. 70 : 1.

•n

ft

Fig. 7 a. Obevflachenstructur ders. 70 ; t.

„ 8. Gypsophila repe}h'i.

„ 9. HelioHpeyma rt/j>e.sO'f'.

10. — quadrijidtini.

11." Cerai^fiitm alpinmn.

12. Alsina verna.

V

:j

V

6. Viscaria alpina.

7. CerasHiim latifolhim. 10: 1.

•n

Yl

13. Cerastium strictnm.

14. Alsine linijiora.

Fig. 15-30. Ranunculaceen: Aeussere AnRicbt der Theilfriiehte (resp Samen)

(meist 5:1); Querschnitte schematisirt.

T) n

Fig. 15. Anemone vernalis (Friichtchen)

16. — alpina,

17. — sulphurea.

18. — haldensis,

19. -
n

n

T)

77

7)

— narcissiflora.

20. CalUanthem, rntaef.

21. Ranuncuhis alpestris,

22. — glacialis.

77

n

Fig. 1—2]. Cruciferen

einschichtige helle Flugel der

Fig. 1. Arahis alpina.

. 2. — belUdifolia.

, 3. — coerulea.

» 4. — ^umila.

» 5. — serpyUifolia.

. 6. — ciliata.

, ^ — pedemontana.

n 8. — petraea.

, 9. — Scopoliana.

, 10. — sfricta.

J»

11. Cardamine alpina,

12. — rescdifolia.

Fig. 23. lUmunc. montana (Friichtchen).

„ 24. — pnrnassifolia „

25. ^— pygmaeus „

26. Aquilegia alpina (Same). 10 : 1.

27. Delphinium elatum (Same).

28. Rammc. pyrenaeus (Friichtchen).

„ 29. ^— Thora. „

yt „ 30. Thalictrum alpinum „

Tafel 11.

Samen 15:1, Friichte 3:1, achemat. Quersohnitt,

Samen weiss, doppelte dunkle Kander punktirt.

Fig. 13. Draha aizoides.

y^ 14. — Wahlenhergii,

„ 15. Hutchinsia alpina,

„ 16. — brevicaulis.

„ 17. Petrocallis pyrenaica.

17 a. Schotchen derselben.

18. Thlaspi rotnndifol.

18 a. Schotchen derselben.

19. Thlaspi Mureti {^c\ioiG\ien), 3:1.

20, Alyssiim alpestre „
3:1-

21, VergroBBerte Testastruotur von

Arabia und Draba. 300 : 1.

'.)

77

3: 1.

3: 1.
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Fig, 22—29. Saxifragaceen: Satnen 50:1, sohemat. QuerBchnitt;

Fig. 22. Saxifraga oppositif. Fig. 26. Sancifraga hiflora.

^ 23. — Aizoon. ?7 27. — androsacca,

24* — aizoides. .. 28. — exarata.V

ft

^1— —r

25. — stelaris, ^ 29. — aphylfa.

Tafel in.

Fig. 1—5, Roaaceen:
Fig. 1. Friichtchen von Dr^as oetopetala. 6 : 1.

„ 2, „ „ Sieversia montana. 6:1.

„ 3.
yy „ Poteniilla grandifl, 20: 1.

„ 4. „ „ Alchimilla glaherrima 20: 1.

„ 4 a. Dasselbe eammt Kelch von oben. 10:1.

„ 5. Fruchtchen von Sihhaldm procumhens. 20:1.

Fig. 6— 12. Umbeiliferen : Theilfruchtchen 5 : 1 ; Quersclinitt 5: 1 oderlO:!.

Fig. 6. Eryngium alpinum. Querschn 5

„ 7. Bupleuruiv stellatum. „ 10

„ 8. — ranunculoides. „ 10

„ 9. Athamanta hirsuta, „ lo

1. Fig. 10. Lignsticum mufell/'no.

1. Querschn. 10: 1.

1. „ 11. _— simplex. „ 5:1,

1. „ 12. Lascrpitium pannx. „ 5:1.

Fig. 13— 19. Primulaceen: Samen 10:1:

Fig. 13. Primula auricula. Fig. 17. Androsace cornea.

„ 14. -^ latifolia. „ 18. — glacialis.

„ 15. Soldanella alpina. „ 19. — helvetica,
w.

y,
16. Androsace ohtusifolia.

Fig. 20— 25. Gentianaceen: Samen 20:1:

Fig. 20. Gentiana vulgaris. Fig, 23 Gentiana. tenella.

„ 21. — havarica. „ 24. — pannonica.

„ 21a. Oberflachenstruetur dera. 70:1. „ 25. Plenrogtjne carinthiacd.

„ 22. Gentiana nivalis.

Fig. 26—31. Campanulaceen: Samen 20: 1.

Fig. 26. Phyteuma Scheuchzeri. Fig. 29. ('ampanida harhota.

„ 27. — hemisphaeris

.

„ 30. — fhyrsoides,

„ 28. — humile. ^ 31. — cenisia,

Tafel IV.

Fig. 1—14. Compositen, Aohaenien: 10: 1 (Dimenaionen des Pappus durch

einzelne Strahlen angedeutet):

Fig. 1. Artemisia spicata. Fig. 7- Leontopodimn alpin.

^2. — glacialis. „ 8, Crepis grandiflora.

y, 3, Achillea atrata. „ 9. Leontodon incanus.

„ 4, Chrysanth. alpinitm. „ 10. — pyrenaicus.

„ 5. Centaurea nervosa. „ 11. Aronicum scorpioidefi.

J, 5 a. Langaschnitt durch daa untere „ 12. Senecio ahrotonifolius.

Ende desaelben. „ 13. Sanssurea alpina.

y, 6. Aster alpinus. y,
14. Cirsium spinosissimum.



Ueber die Ursachen, welche die Richtung der Aeste der Baum-

und Straucharten bedingen.

»

Von

J. Baranetzky.

(Mit 20 Textabbildungen.)

Von alien den Fallen, wo oberirdische Pflanzenorgane eine nicht

verticale Lago annehmen, erregten die vegetativen Seitenaste am

wenigsten das Interesse der Physiologen, und die ihre Richtung be-

stimnienden Ursachen blieben bis jetzt vielleicht am wenigsten auf-

geldiirt. Bs darf gesagt werden, dass seit Knight und bis zum

70. Jahre diese Frage auch nicht einmal beriihrt wurde. Nachdem

der genannte Forscher durch seine genialen Versuche gezeigt hatte

dass es die Schwerkraft sel , durch deren Einwirkung die Lage der

verticalen Hauptachsen bestimmt wird , wurde von ihm in Bezug auf

die Seitenaste die Meinung ausgesprochen, diese Organe seien durch

die Schwerkraft in derselben Weise beeinflusst; M^enn sie aber trotz-

dem die senkrechte Lage gewohnlich nicht erreichten glaubte Knight,

ihrem trageren Wachsthum und dem Einfluss der eigenen Schwere

dies zuschreiben zu miissen.*) Seit dieser Zeit wurde betreffend der

Seitenaste nicht nur von Seiten der alteren Physiologen, wieDeCan-
dolle, Dutrochet, Meyer, sondern auch der neueren, Sachs^),

Hofmeister^), ini Ganzen nur die Ansicht Knight's wiederholt,

.ohne zu versuchen, dieselbe experimentell zu priifen , bezw. zu be-

griinden. A. B. Frank war der erste, welcher die physiologischen

Eigenschaften der nicht verticalen Organe und die Ursachen, welche

die Lage solcher Organe zum Horizonte bedingen, zum Gegenstande

einer speciellen Untersuchung machte.*) Der Umfang der Aufgabe,

die der genannte Forscher sich zum Losen vorgenomnien hat, war

ausserordentlich gross, da er in den Kreis seiner Untersuchungen nicht

allein die Seitenaste der Nadel-, Laubbaume und Straucher, sondern

auch die kriechenden Stengel und die Blatter hereingezogen hat.

Was die erste Categoric dieser Objecte betritft, so ist Frank zu der

1) T. A. Knight in Oat w aid's Klassiker pag. 8 und 9.

2) J. Sachs, Handbuch der Experimeiitalphysiologie, 1865; im CapJtel

,Sch-werkraft".

3) W. Hofmeister, Die Lehre von d. Pflanzenzelle, 1867, pag. 286.

4) J.R.Frank, Die natiirliohe wagerechte Richtung v, Pflanzentheilen, 1870.
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Ueberzeugung gekommen, dass, wenn auch die normale Lage der

Seitenaste — Lage, welche der Verfasser immer als flhorizontal** be-

zeichnet — wirklich durch die Schwerkraft allein bestimmt wind, so

wird doch hier die Gleichgewichtslage zur Schwerkraftwirkung eben

bei der horizontalen Lage der Axen erreicht — eine besondere geo-

tropische Eigenschaft, welcbe Frank als ^Transversalgeotropismus"

bezeichnete. Den Seitenasten der untersuchten Objecte hat Frank
ausserdem physiologische Bilateralitiit zuerkannt, well sie dem Zenite

immer eine bestimmte Flanke zukehrten. Solche Schliisee wurden

au8 Versuchen gezogen , welche darin bestanden , dass wachsende

Sprosse, ohne von der Pflanze abgetrennt zu werden, in aufwarts oder

abwarta senkrechte Lage gebracht werden, oder bei den horizontal

gelassenen Sprossen wurde die friihere Unterseite nach oben gekehrt.

In den ersteren Fallen kriimmten sich die Sprosse so lange , bis sie

wieder die horizontale Lage erreichten, indem sie dabei immer die

friihere Oberseite nach oben kehrten , ini letzteren Fall erfuhren die

Sprosse nur eine Axendrehung von 180**, welche die friihere Ober-

seite wieder nach oben brachte. Ganz gleiche Resultate wurden er-

halten, wenn die Versuchstriebe verfinstert wurden, woraus Frank
ersehen konnte, dass die besagten Bewegungen der Sprosse und ihre

definitive Stellung ausscbliesslich durcb die Schwerkraft bedingt werden.

An dieser Stelle werde ich die Versuche von Frank nicht ausfiihr-

licher beschreiben, weil ich im Folgenden noch vielfach Gelegenheit

haben werde, zu denselbon wiederzukehren.

Auf Frank's Arbeit folgte bald diejenige von Hugo de Vries,

welche zum Zwecke hatte, die etwaige Existenz einer von Frank
vermutheten besonderen Form von Geotropisnius bei den oberirdischen

Organen zu priifen.^) Die Untersuchungen von de Vries beziehen

sich wesentlich auf die Blatter, von welchen 8ehon Sachs gelegentlich

bemerkte , dass sie , wahrend sie im jiingsten Stadium dicht an die

Knospe angedriiekt bleiben, sich im spateren Alter von dieser abbiegen

eine Erscheinung, welche nur durch das ungleiche Langenwachs-

thum der Ober- und Unterseite in verschiedenen Entwickelungsstadien

zu erklaren ware. Nahere Untersuchungen zeigten de Vries, dass den

Blattstielen und Blattrippen auch wirklich die Eigenschaft eines un-

gleicbmassigen Wachsthuma zukommt, welches eine diesen Theilen

innewohnende und von den ausseren Factoren unabhangige Erschei-

nung ist. Beim Austreten der Blatter aus den Knospen wachsen ihre

1) Arbeiten des botanischen Inetituts in Wiirzburg, Bd. I pag. 223.
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Stiele und Hauptrippen starker auf ibrer morphologischen Oberseite,

welche Eigenscbaft von deVries als „Epinastie" bezeichnet wurde;

im jiingsten Zuatande hingegen iiberwiegt dasWachsthum der Unter-

seite — die Organe sind zu dieser Zeit ^hyponastisch", Wird von

einem noch wachsenden Blatte der Stiel sammt der von der Lamina

befreiten Hauptrippe im dunklen, feuchten Eaume vertical gestellt,

80 machen sie eine Kriimmung auf ihre Unterseite (Epinastie), Werden

solche Objecte horizontal gelegt, die einen mit der morphologischen

Oberseite nach oben, die anderen nach unten, so kriimmen sich bei

den meisten Pflanzen die beiden nach oben, doch im ungleichen

Grade. Die mit ihrer Unterseite nach oben gekehrten Blattstiele

krummen sich immer viel starker, ja bei manclien Pflanzen wird die

Aufwartskrummung iiberliaupt nur in dieser Lage beobachtet, wahrend

bei der normalen Lage im Gegentheil nur die (schwachen) Kriim-

mungen nach unten entstehen. Die horizontal gelegten, aber mit einer

Seitenflanke nach oben gekehrten Blattstiele krummen sich auf ihre

Unterseite und zugleich nach oben so, dass jetzt eine Kriimmung in

der geneigten Ebene gebildet wird. Aus diesen Versuchen ist de Vries

zu der Ueberzeugung gekommen, dass den Blattstielen und den Blatt-

rippen der normale negative Geotropismus eigen ist, dem aber im

spiiteren Entwickeiungszustande die Epinastie entgegenwirkt; die nor-

male Richtung dieser Organe wird somit durch Zusammenwirken der

beiden Agente bestimmt. Aehnliche Versuche wurden mit Bliithen-

schaften verschiedener krautartiger Pflanzen und schliesslich auch mit

vegetativen Trieben einiger Baunie und Straucher gemacht. Solche

Triebe, von den Pflanzen abgeschnitten , wurden entblattert und in

geschlossenen , feuchten Kasten horizontal gelegt, wobei wieder bald

die morphologisch obere, bald die untere Seite nach oben gekehrt

•wurde. In diesen beiden Fallen kriimmten sich die Triebe ebenfalls

ungleich und zwar so, dass betreifend Tilia parvifolia, Pyrus Malus

und Philadelphus gordonianua de Vries auf das Vorhandensein der

epinastischen Eigenschaften bei diesen Arten schliessen musste. Im

Gegentheil, bei Prunus avium, Ulmus campestris, Corylus Avellana,

Evonymus verrucosus, Cotoneaster vulgaris und Picea nigra kriimmten

sich die umgekehrt gelegten Triebe meistens abwarts, woraus der

Verfasser auf ihre Hyponastie glaubte schliessen zu miissen,

Ebeuso wie Prank betrachtet also de Vries die vegetativen

Seitentriebe als physiologisch bilaterale Gebilde. Indem aber nach

der Auffassung von Frank die geneigte Lage dieser Gebilde aus-

schliesslich durch die Schwerkraft bestimmt wird, findet de Vries
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in ihnen nur den normalen negativen Geotropismus, ihre geneigte

Lage erklart er dabei zum Theil durch den EingrifF der Epinastie,

welche dem Geotropismus entgegenwirkt. In der Epinastie ersieht

somit deVries einen der verbreitetsten Factoren, durch dessen Ein-

griff verschiedene negativ geotropische Organe und unter anderen die

Seitentriebe gewisser Baume und Straucher eine melir oder weniger

geneigte Lage behalten. Den nieisten der lotztgenannten Objecte,

ungeachtet ihrer geneigten Lage, ist doch nach de Vries, ini Ge-

gentheil, die Hyponastie eigen, eine Eigenschaft, welche mit deni

negativen Geotropismus zusammenarbeitet. Fiir solche Falle betrachtet

der genannte Physiologe die eigene Schwere der Triebe ais einen

sonstigen Factor, welcher fahig ist, die gesammte Wirkung des Geo-

tropismus und der Hyponastie zu iiberwinden. Abgeschnittene Triebe

verschiedener Arten, deren Blatter bald entfernt, bald belassen wurden,

legte de Vries in den feuchten Kammern horizontal mit der Ober-

seite nach oben und fand dabei, dass z. B. bei Evonymus verrucosus,

welcher Strauch nach den friiheren Versuchen als hyponastisch er-

kannt wurde, nach oben nur der entbliitterte Trieb sich gekriimmt

hat. Andererseits, als bei den am Stocke verbliebenen (hyponastischen)

Trieben von Ulmus , Corylus die Blatter entfernt wurden , richtoten

sich die so erleichterten Triebe nach einigen Tagen starker empor.

Axendrehungen, die von Frank an den gegen den Zenith umgekehrt

gewendeten horizontalen Trieben beobachtet wurden, erklart de Vries
als Folge der ungleichmassigen Belaatung mit den Blattorn, weil diese

Drehungen nur an den beblatterten Trieben zu beobachten waren

;

wurden aber die Blatter entfernt, so richteten sich nur tlie Triebe

steiler, die Drehungen blieben aber ganz aus.

Was die Untersuchungen von de Vries betrifft, so ist iiber-

haupt zu bemerken, dass hier den Versuchen mit vegetativen Trieben

der Holzgewachse am wenigsten Raum ortheilt worden ist. Ausser

dass diese Versnche wenig zahlreich sind, wurden die Triebe in ihion

normalen Entwickelungsbedingungen (am Stocke) bcinalie gar nicht

beobachtet. Die oben angefuhrten Versuche aber, die zum Zwecke

hatten, das etwaige Vorhandensein der Epi- resp. Hyponastie in den

Seitentrieben zu constatiren, sind in mancher Hinsicht im Stande, gewisse

Zweifel zu erwecken. Zu solchen Versuchen wurden kleine Ab-

schnitte der Triebe angewendet, welche Abschnitte bei Prunus avium

z. B. eine Lange von nur 2'/2Cin hatten, wobei audi die Blatter ent-

fernt wurden. Wenn auch der Verfasser jedesmal die Zuwachse in

seinen Versuchstrieben angibt (bei der genannteu Kirsche urn 1 mm
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in 24 Stunden), so kann doch mit Bestimmtheit gesagt werden, dass

bei solchen Bedingungen das Wachsthum nur eine kurze Zeit ge-

dauert haben konnte. Soil aber dieses Wachsthum wirklich von ver-

schiedenen Faetoren beeinflusst werden, so ware nicht unraoglich, dass

dabei nur der Einfluss eines vorherrschenden von ihnen sich deutlich

kundgibt. In dieser Weise waren vielleicht einige Resultate von de

Y r i e s zu erklaren, welche der genannte Autor nicht genug ge-

wurdigt hat, aus denen aber bei den Trieben von Evonymus verru-

cosus vielmehr aufden „Transversalgeotropisniu8" im Sinne Frank's
und bei solchen von Ulmus campestris auf den positiven Geotropis-

inus selbst geschlossen werden diirfte. In der That kriimmten sich

bei dem ersteren dieser Objecte die horizontal golegten Triebe

ganz gleich, ob sie niit der oberen oder unteren Seite dem Zenithe

zugekehrt waren, nur war ihre Kriimmung nach den entgegengesetzten

Seiten gerichtet. Bei den Trieben von Ulmus war bei den namlichen

Bedingungen die Krummung nach unten selbst starker als diejenige

nach oben (1. c. pag, 269). Spater werden wir auch wirklich sehen,

dass weder die Triebe von Prunus avium, noch diejenigen von Evo-

nymus oder Ulmus hyponastisch sind; die letzteren sind im Gegen-

theil entschieden epinastisch. Die Kriimmungen der entlaubten hori-

zontal gelegten Triebe waren, wie wir sehen werden, wahrscheinlich

infolge der Ausgleichung einer geotropisehen Spannung entstanden.

Aus der hier gegebenen kurzen Uebersicht iat zu sehen, dass

die Untersuchungen von de Vries, insoweit sie die vegetativen

Seitentriebe betreffen, ihrer UnvoUstandigkeit und zum Theil der

mangelhaften Methode wegen kaum dazu ausreichen, die Ergebnisse

von Frank, welche an unverletzten , normal wachsenden Trieben

gewonnen wurden, geniigend zu beleuchten. Wie aber Frank das

Verdienst gehiirt, die betreffende Frage zum ersten Male einer naheren

Erforschung unterworfen zu haben, so sind die Versuche von de

Vries insofern von Bedeutung, als sie den Einfluss einiger neuer

Faetoren auf die Lage der nicht verticalen Organe auf experimentalem

Wege wahrscheinlich gemacht haben. Im Folgenden werden wir

auch sehen, dass die Richtung der vegetativen Seitenaste der Holz-

gewachse in der That nebst ihrem Geotropismus noch durch gewisse

andere physiologische Eigenschaften bestimmt wird. Diese Eigen-

schaften sind aber thcilweise von einer anderen Natur als de Vries

meinte und ich werde deshalb mit der Untersuchung einer physiolo-

gischen Eigenschaft beginnen , welche fiir die geneigte Lage der

Seitentriebe von uberwiegender Bedeutung ist.
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I. Die Eigenschaft der Gegenkrlimmung.

Von H. Vochting wurde zuerst die Erscheinung bemerkt,

dass, wenn geotropisch gekrummte Stengel oder Wurzel an den Klino-

staten gesetzt -werden, bevor das Wachsthum in der gekrummten

Region aufgehort hat, so wird die Kriimmung zuni Theil oder auch

vollstandig ausgegliehen. Diese Erscheinung, die der genannte Phy-

siologe als ^Rectipetalitat*' bezeichnete, erklarte er als Folge gewiaser

innerer Ursachen, welche das Streben der Axenorgane zum gerad-

linigen Wachathum bestimmen. Mit dem Aufhoren der Schwerkraft-

wirkung sollen diese inneren Ursachen in Wirkung treton, was zum

Geradestrecken ,des gekriiinniten Theiles fiihrt.^) Priiher hat schon

Pfeffer als „Eigenrichtung*' die Eigenschaft verachiedener Organe be-

zeichnet, in Bezug auf andere Theile oder Organe eine bestiranite Rich-

tung anzunehmen^) und die Rectipetalitat von Vochting ware nur

als ein besonderer Fall der von Pfeffer angegebenen Eigenschaft

zu betrachten. Unlangst wurden V o c li t i n g 's Versuche von C z a p e k

wiederholt und dieselben Resultate erhalten.^) Auaser den geotropisch

gekrummten Organen wurden von Czapek auch Versuche iiber das

Verhalten am Klinostaten der mechanisch aufgezwungenen Kriim-

niungen ausgefuhrt. Er liess die Wurzelspitzen in enge gebogene

Glasrohrchen einwachsen, wodurch ihnen eine Krummung ertheilt

wurde. Nachdem die Wurzelspit/-en befreit wurden, glich sich ihre

Krummung am Klinostaten wieder aus, Bei diesen Versuchen mussten

die Wurzelspitzen ziemlich lange in den Rohrchen verbleiben, wahrend

welcher Zeit die aufgezwungene Krummung voraussichtlich durch das

effective Wachsthum fixirt worden war. Somit durfte eine solche

Krummung als analog jeder anderen durch ungleichaeitiges Wachs-

thum entstandenen Krummung angesehen werden. Als aber den

wachsenden Wurzeltheilen eine rein mechanische Kriimmung ertheilt

wurde, verblieb diese Krummung am Klinostaten unverandert und

die Wurzelspitze wuchs in gerader Richtung weiter. Czapek stellt

die Frage: erfolgt denn die Geradestreckung der Kriimmungen am

Klinostaten durch gleichmassiges Wachsthum der Innen- und Aussen-

seite oder durch beschleunigtes Wachsthum der Innenseite? Unmittel-

bare mikroskopische Messungen der am Klinostaten befindlichen geo-

tropisch gekrummten Wurzeln zeigten dem Verfasser keinen Unterschied

1) H. Vochting, Die Bewegungen der BlxUhen und Fruchte. Bonn 1882.

2) W. Pfeffer, Pflanzenphysiologie II. Bd. pag. 347.

3) Jahrbucher fiir wias. Botanik Bd. XXVU pag. 308.
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im Wachsthum der beiden Seiten der Kriimmung. Geometrische Er-

wagungen haben ihn aber zu der Ueberzeiigung gefiihrt, dass beim

gleichmassigen Wachsthum die Geradestreckung nur ausserst langaam

erfolgen konnte und darum glaubt er diese Geradestreckung dem be-

schleunigten Wachsthum der Innenseite zuschreiben zu miisaen. Doch

weder Vochting noch Czapek haben versucht, die physiologiache

Natur des Processes, welcher die Ausgleichung der Krummungen am
Klinostaten bestimmt, naher zu studiren. Von Rectipetalitat oder

Autotropismus (Czapek) wird von den genannten Physiologen nur

als vom beschleunigten Wachsthum der Innenseite geredet, das so

lange andauert, bis die Krummung mehr oder weniger ausgeglichen

wird. In Wirklichkeit stehen wir hier vor einer mehr complicirten

Erscheinung, deren physiologische Natur einer naheren Erforschung

fahig ist und welche, wie wir sehen werden, einen wesentlichen

Factor ausmacht, von dena die geneigte Lage der Seitentriebe bei der

Mehrzahl unserer Holzarten abhangt.

Zum ersten Male habe ich die betreffende Erscheinung so zu

sagen in ihrem vollen Umfange an den Trieben verschiedener Baume

und Straucher beobachtet. Zum Zwecke der Versuche am Klinostaten

wurden zeitig im Friihjahr, lange vor dem Aufbrechen der Knospen,

Aeste von 1^/2—2 m Lange oder ganz junge Baumchen abgeschnitten,

welche in schwachen Nahrlosungen, manchmal mit Zugabe von etwas

Zucker, ins Zimmer gestellt wurden. Bei diesen Bedingungen ent-

wickelten mehrere Arten wie Ahorn, Rosskastanien, Philadelphus kraf-

tige, bis 10— 12 cm lange Triebe, mit denen im Laufe von 8— 10

Tagen bequem experimentirt werden konnte. Behufs der Versuche

am Klinostaten wurden ganze Aeste in breithalsige, etwa ^/z Liter

fassende Glaser gesetzt, deren Pfropfen eine passende Bohrung fur

den Durchgang des Astes und eine andere fiir ein Glasrohr besassen,

dessen ausseres mit einem Kautschukansatz versehenes Ende luftdicht

verschlossen werden konnte. Die Spalte urn den Ast herum wurde

mit Watte dicht verstopft und mit Paraffin iibergossen. In die Glaser

wurde nur so viel Wasser gegeben, dass bei horizontaler Lage der

Astquerschnitt immer untergetaucht blieb und in dieaer Lage wurde

die Vorrichtung an den Klinostaten gesetzt. Nachdem die Triebe

schon eine gewiase Entwickelung erlangt haben, kann infolge der

Transpiration leicht im hermetisch verschlossenen Gefass eine Luft-

verdunnung eintreten, welche natiirlich das Welken der Triebe,herbei-

fiihrt. Um das zu vermeiden, wurde beim Anfang jedes Versuches

durch das eingesetzte Glasrohr die Luft in das Gefass mit voller Kraft
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der Lungen eingeblasen und diese Operation wurde auch im Laufe

des Versuches wiederholt.

Starke Aeste von Philadelphus coronarius mit den sich entwickeln-

den Trieben warden wie oben beschrieben , in rjliiser eingesetzt und

mit den Spitzen nach unten gekehrt, bis die Triebe geniigend starke

geotropische Kriimmungen gebildet batten. Wird jetzt ein seiches

Object an den Klinostaten gebraeht und geniigend lange Zeit beob-

achtet, so sieht man Foigendes. Die geotropische Krummung beginnt

unmittelbar sich auazugleicben ; diese Bewegung steht aber nach dem
volligen Ausgleich der geotropischen Krummung keineswegs stili, sie

fahrt vlehnehr in demselben Sinne weiter fort, so dass wieder eine

Krummung in derselben Ebene , aber in entgegengesetzter Richtung,

entsteht. Diese neue Kriimmung beginnt nach einiger Zeit sich el>en-

falls auszugleichen, und ofters gelingt es nochmals, die Bildung einer

schwachen Kriimmung im urspriiiiglichen Sinne zu beobachten. Schliess-

lich streckt sich der Trieb rnehr oder weniger gerade. Also auf die

urspriingliche geotropische Bewegung folgen darauf am Klinostaten

eine ganze Reihe Hin- und Herbewegungen in der Ebene der ur-

spriinglicben Kriimmung. In giinstigen Fallen kann die ursprungliche

Krummung schon im Laufe von 3 Stunden in die entgegengesetzte

iibergehen, gewohnlich aber ist dazu eine langere Zeit nothig. Die

am Klinostaten entstehende Gegenkriimmung ist meiatens ziemlich

schwach, manchmal kaum wahrnebmbar , kann aber bisweilen auch

sehr intensiY sein. So folgten z. B. auf die geotropischen Krummungen

mit dem Radius (bei verschiedenen Trieben) von 12— 20 mm an einem

Aste die Gegenkriimmungen mit dem Radius von 42— 55 mm. Da das

Wachsthum der Triebe allmahlich aufhort, von unten angefangen, so

kommt es (zumal bei nicht sehr jungen Trieben) meistens vor, dass

der untere Theil der Kriimmung nicht mehr ausgeglichen wird und

die Gegenkriimmung nur im nachstjiingeren Theile entsteht. Diese

letztere kann ihrerseits theilweise verbleiben, wahrend im Gipfel noch-

mals eine der vorigen entgegengesetzte Krummung gebildet wird,

Funf- bis sechsjahrige Stammchen von Aesculus Hippocastamim

wurden in Glasgefasse eingesetzt und mit der Spitze nach unten ge-

stellt. Bei dieser Lage bildeten sowohl die Gipfeltriebe als die Seiten-

triebe so starke geotropische Kriimmungen , dass nach 24 Stunden

ihre Spitzen oft eine beinahe verticale Richtung annahmen. Wurde

jetzt ein solches Object an den Klinostaten gesetzt, so erfolgte nicht

nur die Ausgleichung der geotropischen Kriimmung, sondern es wurde

an ihrer Stoltc eine inehr oder weniger starke Kriimmung in derselben

Flora, Erganzgsbd. i'^oi. 10
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Ebene, aber nach der entgegengesetzten Richtung gebildet. Diese

letztere glich sich nach einiger Zeit ihrerseits aus, worauf wie es

schon fur Philadelphus beschrieben wurde — nochmals eine Kriinimung

in d,er ursprunglichen Richtung beobachtet werden konnte. Solciie

Hin- und Herschwankungen an. den einmal gekrummten und dann

der Wirkung der Schwerkraft entzogenen Objecten erfolgen in glcicher

Weise bei dera Gipfeltriebe wie bei den Seitentrieben. An den dicken

Trieben der Rosskastanie konnten bequem die Zuwachse an den in

der Ebene der Krummungen liegenden Flanken gernessen werden.

Solche Messungen demonstriren noch klarer die Natur der vorliegen-

den Erscheinung, weshalb ich hier eine Reihe derartiger Beobachtungen

an einem Gipfeltriebe anfiihre. Ein Stammchen wurde mit der Spitze

nach unten gestellt, bis alle Triebe starke geotropische Kriimmungen

gebildet batten. Ala der Gipfelsprosa , welcher aua zwei Internodien

bestand, eine Kriimmung von ungefiihr 90 ^ auagefiihrt hatfe, wurde

das Object an den Klinostaten gebracht. An der Aussen- und Innen-

seite der Kriimmung wurden mit Tusche Marken aufgetragen , wobei

das erste Internodium in Theile von 10 mm, das zweite in solche von

3mm getheilt wurde. In der nachfolgenden, wie auch in alien weiteren

Tabellen sind jedesmal die Zuwachse in Procenton der vorherigen

Lange angegeben. Durch a ist jedesmal die Ausacnseite, durch i

die Innenseite der ursprunglichen Krunimung bezeichnet.

Tabelle 1.

Reobach-

tungBzeit

Zuwachse in ^Jq

1. Inter- 2. Inter-

nodium

a

nodium

a

AuBsehen des Sproasea

31. Marz an

den Klinosta-

ten gebracht

1. April .

2. April .

8,0

3.4

13,0 IM

1,0

60,1

23,4 16,0

Die bestandenen geotropiechen Krummungen

oben angegeben.

Erstes Internodium hat im unteren Theile seine

Krummung ausgeglichen, im oberen Theile eine

schwache , entgegengesetzte Kriimmung

gemacht. Zweitealnternodium besitzt der gauzen

Lange nach eine en tgeg en gesetzte Kriim-

mung mit dem KadiuB von 28 mm.

Erstes Internodium hat wieder der ganzen Lange

nach schwache Krummung in der urspriing-

lichenRichtung. Zweites Internodium ist in

seinem basalen Theile gerade, gegen das Ende

hin hat ea zu Theil die gestrige entgegenge-

setzte Kriimmung noch beibohalten.
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Beobach-

tungszeit

3. April .

Zuwachse in O^q

1. Inter-

nodium

a

0,3 0,6

1,5 0,0

2. Inter-

nodium

a

14,0

6,1

1

3,6

5,2

Aussehen des Sprosses

Erstes Internodium hat, wie <,^e8tern, schwacho

KrumniunginderuraprunglichenRichtung.Zwei-

tes Internodium ist beinahe vollstandig gerado.

Beide Internodien haben jetzt schwacbe Kriim-

niungen in der urspriinglichen Rich-
tun g.

Die urspriingliche Lauge des gemessenen Theiles betrug im ersten

Internodium 75 mm und 70 mm, im zweiten Internodium 18 iind 15mm;
am Ende des Versuches war die Lange zu 84 und 80 mm, bezw. zu 30

und 30^2 mm herangewachsen. Daraus iat zu sehen , dass die pro-

centischen Werthe der Zuwachse aus den Grossen berechnet wurden,

welche die moglichen Beobachtungsfehler iibertrafen. Betrachtet man
diose Zuwachse , so findet man , dass am Klinostaten die Innenseite

sofoH energisch zu wachsen begann. Im ersten Internodium ging sodann

das iiberwiegende Wachsthum auf die Aussenseite, dann wieder auf

die Innenseite und schliesslich nochnials auf die Aussenseite iiber.

Im zweiten Internodium folgte auf das energische Wachsthum der Innen-

seite wieder das andauernde Wachsthum der Aussenseite, infolge

dessen die zunachst entstandene sehr stark entgegengesetzte Kriim-

mung nicht nur ganz ausgeglichen , sondern selbst in eine schwache

Kriimmung nach der urspriinglichen Eichtung iibergefiihrt wurde.

Mit den jungen Stammen von Acer platanoides wurden den oben

beschriebenen ahnliche Versuche gemacht, welche gezeigt haben, dass

hier ebenfalls jede Krummung das Streben zum beschleunigten Wachs-

thum der concavea Seite hervorruft, infolge dessen am Klinostaten

das Schwanken der vorher gekriimmten Triebe in der Ebene dieser

Krummung beobachtet wird. Gleichzeitige Messungen ergaben, dass

das iiberwiegende Wachsthum dabei wirklich abwechselnd bald an

der einen, bald an der anderen Seite des Triebes vor sich geht.

Die Eigenschaft der Stengel, auf jede Kriimmung mit dem Streben

zum beschleunigten Wachsthum auf der entgegengesetzten Seite zu

reagiren, ist nicht allein den Trieben der Baum- und Straucharten

eigen. Dieselbe Eigenschaft kann in ausgezeichneter Weise u. a. an

den Epicotylen von Phaseolus multiflorus beobachtet w^erden, mit denen

ich auch zahlreiche Versuchc gemacht babe, um die betreffende Er-

10*
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scheinung naher zu studiren. Zu solchen Versuclien wurden die in

Topfchen gezogenen Keimlinge angewendet, deren epicotyle Glieder

eine Lange von etwa 10—12 em erreicht haben. Vor Anfang eines

Versuches wurden auf zwei entgegengesetzten Seiten des Stengels

Marken, gewohnlich in Abstanden von 10 mm, aufgetragen.

In einer Yersuchsreihe wurden die Keimlinge in horizontale Lage

(mit den markirten Seiten in verticaler Ebene) gebracht, bis sie eine

geotropischc Krummung gebildet batten, worauf sie an den Ivlinostaten

gesetzt wurden. In einzelnen Fallen blieben die Keimlinge in hori-

zontaler Lage so lange (moistens P/g— 2 Stunden), bis ihre Spitze

eine Kriimmung von ungefahr 90** gebildet hatte. Wurde nun das

Object an den Klinostaten gebracht, so beobachtete man dieselbe Er-

scheinung, die schon oben fiir die Baumtriebe beschrieben wurde,

d, h. die Krummung fiingt jetzt unmittelbar an, sich auszugleichen,

die Bewegung in diesem Sinne dauert aber nach volliger Ausgleicliung

der Kriimmung fort, so dass eine Krummung nach der entgegenge-

setzten Seite entsteht, welche darauf ihreraeits in eine solchc nach

der urspriinglichen Richtung iibergehen kann. Werden gleichzeitig

die Zuwachse gemessen, so iiberzeugt man sich, dass diese Schwan-

kungen vom abwechselnd starkeren Wachsthum der beiden Stengel-

seiten in der Ebene der Krummung abhangen. Polgende Tabellen

soUen zwei solche Versuchsreihen demonstriren.

Am 18. April um 12 U. M. wurde ein etiolirter Keimling hori-

zontal gelegt. Um 5 U. p. m., nachdem er eine Krummung von

ca. 90** gebildet hatte, wurde er an den Klinostaten gebracht.

Tabelle 2.

18.

19.

19.

19.

20.

BeobachtungBzeit

Zuwachse in ^Jq

a 1

April 5 U. p. m. . .

April 11 U. a. m.

April 3 U. p. m, . .

April 7 U. p. m. . .

April U U. a. m. . .

23,0
^ 47,0

12,4

6,2

26,3

1

12,5

60,0

9,8

6,4

22,0

Am 29. April um 11 U. 30 M. a. m. wurde ein griiner Keimling

horizontal gelegt, Um 12 U. m. hatte er schon eine Kriimmung von

etwa 35 ^ und wurde nun an den Klinostaten gebracht.
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Tabelle 8.

Beobachtun^szeit
Zuwach8ein%

a I

AusBehen des Stengels

29. April 12 U. ni. . 3.0 0,0

29, April 1 U. p. m. . 1,6 2,5

29.April2U.15M p.m. 2,4
, 5,3

29. April 5U.45>i.p.ni. 7,0 5,8

29. April7U.30M.p.m. 4,0 2,2

ao.ApnlllU.15M.p.m.i 15,3 | 16.7

Die urflprtingliche Kriimmung bleibt nur

im unteren Theile, wo auch dasWachs-
thum ausschlieBslich nur an dor
a-Seite vor sich ging.

Die noch im unteren Theile bestandene

urspriinijliche Krummung hat Bich ganz

ausgegiichen, im oberen Theile ist eie

schon in die en tgegengesetzt e

Qbergegangen.

Die entstandene entgegengesetzte Kriim-

mung hat sich ebenfalls ausgeglichen und

df-T Stengel ist jetzt voUstandig gerade.

Der im Wachsthume begriflFene Theil des

Epicotyls hat wieder der ganzon Lange

nach eine bedeutende Kriimmung in der

ur spr iin glichen Richtung.

Der ganze Stengel behalt noch eine

Bchwache Krummung in der urspriing-

lichen Richtung.

Im letzten der angefiihrten Versuche ist der Stengel nur 30 Minuten

in horizontaler Lage gebliebon und seine geotropipclie Krummung hat

nur angefangen sich zu bilden. Nichtsdestoweniger begann am Klino-

stat diese Kriimmung in seinem oberen Theile sich unmittelbar aus-

zugleichen, wenn auch, wie oben angegeben, im unteren Theile das

Wachsthum eine Zeit lang ausschliesslich nur auf der Aussenseite der

Krummung fortdauerte. In anderen Yersuchen abei-, wo der Stengel

ebenfalls nur kurze Zeit, nicht iiber 20—30 Minuten in horizontaler

Lage geblieben ist und seine geotropische Krummung sich nur zu

bilden anfing, wurde am Klinostaten jedesmal zunachst das starkere

Wachsthum auf der Aussenseite und somit nur die Verstarkung der

geotropischen Krummung beobachtet. So z. B. wurde um 11 U. 10 M.

a. m. ein Keimling horizontal gelegt; um 11 U. 30 M. a. m. war

seine geotropische Krummung kaum angedeutet und jetzt schon wurde

das Object an den Klinostaten gebracht. Hier setzte die Krummung

fort sich zu verstarken: um 12 U. m. war der Kriimmungsradius

etwa 80 mm, bis 12 U, 60 M. hatte er sich aber zu 42mm verkieinert.

Um 12 U. 45 M. blieb schon die Kriimmung unverandert und die
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Ziiwachse ergaben sich zu dieser Zeit: 6,5 ^/^ auf der Aussen- und

3,5 **/„ auf der Innenseite, Von nun an begann die Kriimmung raach

sich auszugleichen und schon eine halbe Stunde spater (um 1 U. 15 M.

p. m.) hat sich ihr Radius wieder bis zu etwa 80mm vergrossert Die

Zuwachae fur diese letzte halbe Stunde waren: 1,1% fiir die a-Seite

und 2,9 % fiir die i-Seite. Es ist daraus zu sehen, dass in den ersten

Stadien der Bildung einer geotropischen Kriimmung das Streben zum

beschleunigten Wachsthum auf der Innenseite noch nicht besteht oder

wenigstens wird es in diesen Stadien durch die geotropische Nach-

wirkung iiberwunden.

Die durch Lichtwirkung hervorgerufenen Kriimmungen zeigen

am Klinostaten dieselben Eigenschaften und dienen hier ebenfalls zum

Ausgangspunkt fiir eine ganze Reihe der Schwankungen, die durch

abwechselnd starkeres Wachsthum der entgegengesetzten Stengelseiten

bedingt werden. Derartige Yersuche wurden ebenfalls mit den Epi-

cotylen von Phaseolus niultiflorus gemacht, nachdem dieselbe eine

Lange von 10— 12 cm erreicht haben. Die Objecte wurden in einem

mit einem Ausschnitt versehenen dunklen Kasten bis zur Bildung

einer mehr oder weniger starken heliotropischen Kriimmung gestellt,

um sodann an den Klinostaten gebracht zu werden. Von solchen

(ubrigens weniger zahlreichen) Versuchen werde ich hier wieder bei-

spielsweise nur einen anfiihren, wo der Vorgang besonders regel-

massig verlief. Am 21. September wurde um 11 U. 30 M. a. m. das

Object in den Dunkelkasten gestellt, wo es bis 1 U, 30 M, nur eine

Kriimmung von etwa 60^ mit dem Radius von ca. 80mm gemacht

hat, und wurde nun an den Klinostaten ubertragen. Hier fuhr die

Kriimmung fort im Laufe der ersten Stunde in seinem oberen Theile

sich noch zu verstiirken und um 2 U. 30 M. hatte sie den Radius von

42 mm, fing ab.er jetzt an sich auszugleichen. Der Verlauf des ganzen

Vorgangs war der folgende

:

Tabelle 4.

Beobachtungs-

zeit

Zuwachae in**/Q

Aussehen des Stengels

lU, 30 M. p. m
2U. ...
3U

5 U. 45 M. . .

7U. 15M. . .

10,4 6,2

4,1
1

3,5

2,9
I

4,5

6,7 10.1

5,3 4,3

( Im oberen Theile bleibt noch eine Krummung im

I urspriinglichen Sinne.

( Der Stengel hat schon eine bedeufcende Kriimmnng

(in der entgegengesetzten Richtung.

f Der Stengel hat wieder eine schwache Krummung

l^in der urspriinglichen Richtung.
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Das Yerhalten der heliotropischen Kriimmungen am Klinostaten

bietet gewisse Eigentlnimlichkeiten und unter anderem eine, welche

ich an den geotropischen Kriimmungen niemals beobachtet habe. Ea

kam hier namlich wiederholt vor, dass, bevor die urepriingliche

Kriimniung sich vollkommen ausgeglichen hat, sie sich wieder zu ver-

starken anfing. Bei den heliotropisch gekriimmten Stengeln entstehen

ausserdem oft am Klinostaten knrzdanernde Flankenkriimmungen, deren

Ebene zu derjenigen der urspriinglichen Kriimmung ungefahr unter

90^ gerichtet ist. Solche Flankenkriimmungen werden auch in an-

deren Fallen nicht selten beobachtet, bei den heliotropisch gekriimmten

Stengeln treten sie aber besonders haufig auf.

Besondores Interesse durfte aber die Thatsache verdienen, dass

die Hin- nnd Herschwankungen am Klinostaten nicht allein durch die

geo- odor heliotropischen, d, h. die durch innere Wachsthumsursachen

enstandenen, sondern auch durch die mechanisch aufgezwungenen

Kriimmungen oingeleitet werden. Mit den Epi-

cotylen von Phaseolus multiflorus habe ich folgende

Yersuche gemacht, Der Stengel ,* welcher eine

Fij;. 1.

Lange von 12— 15 cm erreichte, wurde in seiner

oberen , kriiftiger wachsenden Halfte im weiten

Bogcn um bcinahe 90 ^ vorsichtig gebogen und an

einen Stab angebunden , wie das in Fig. 1 ango-

geben ist. Vor dem Umbiegen wurden an den in

der Ebene der kiinftigen Kriimmung liegenden

Stengelseiten Tuschmarken in Abstanden von je

10mm aufgetragen. Um den EinfluBS der Schwer-

kraft auf den gehogenen Stengeltheil zu besoitigcn , wurden die so

praparirten Objecte unmittelbar an den Klinostaten gohracht, wo sie

wahrend 1—2 Stunden angebunden gelassen wurden. Darauf wurden

die Stengel befreit, blieben aber weiterhin am Klinostaten. Nach dem

Befreien gleicht sich schon im Laufe einiger ^linuten die Kriimmung

zum grossten Theile aus. Die weitere Geradestreckung geht zwar

langsamer, doch immer so schnell vor sich, dass gewohnlich nach

30—45 Minuten die Kriimmung vollstandig ausgeglichen wird. Nun

geht aber die Bewegung in deraselben Sinne weiter fort, und nach

Ausgleichung der urspriinglichen, mechanisch aufgezwungenen, beginnt

die Bildung der entgegengesetzten Kriimmung. Diese letztere wird

hier oft ungemcin stark und betriigt manchmal beinahe 90**, so dass

der Stengel wieder ungefahr die ihm fruher kiinstlich ertheilte Form,

nur mit der nach der entgegengesetzten Seite gerichteten Kriimmung
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erhalt. "Weiter fangt aber diese Gegenkrummung ihrerseits an, sich

auszugleichen, worauf nochmals eine bedeutende Kriimmung nach der

urspriinglichen Eichtung und unter Umstanden zum zweiten Male eine

entgegengesetze Kriimmung entstehen kann, bis schliesslich der Stengel

sich gerade streckt. Solche Scbwankungen warden auch hier durch ab-

wechselnd starkeres Wachsthum dor Stengelseiten in der Ebene der ui^

spriinglichen Kriimmung bedingt, wie die hier folgenden Beispiele lehren.

Am 17. Sept. wurde ein 12 cm langer Epicotyl urn 11 U, 45 M.

a. m. angebunden und an den Klinostaten gesetzt, wo er um 1 U.

45 M. p. a. wieder befreit wurde. Wenige Minuten nachher blieb

nur noch eine schwache Krummung iibrig, die im Laufe der weiteren

15 Minuten sich beinahe vollstandig ausgeglichen hat.

t

Tabelle 5.

Beobaohtungs- Zuwaohse IhO/q

Ausaeben des Stengels
zeit a

*

1

2 IT. p. m. . .

3U

1

5 U. 30 M. p. m.

6 U. 45 M. . .

8,3

2,3

15,8

1

1

2,6

8,3

5,8

6,5

8,2

Der Stengel ist beinahe gerade.

f Der Stengel hat schon eine entgegengeeetzte

( Krummung mit dem Radius von etwa 54 mm.

Der Stengel hat wieder eine Krummung in der

< urspriinglichen Richtung , mit dera Radius

1 von etwa 24 mm.
f Der Stengel hat nochmalB eine gchwache ent-

l gegengesetzte Kriimmung.

Am 18. Sept. wurde um 11 U. 45 M, a. m. ein ca. 11 cm langer

Stengel angebunden und an den Klinostaten gebracht, wo er um 1 U.

15 Min. (nach 1^/2 Stunden) wieder befreit wurde. Eine Viertelstunde

spater (um 1 13. 30 M.) blieb noch eine Krummung mit dem Radius

von etwa 70 mm. Der weitere Verlauf des Vorgangs war der folgende

:

^

Beobachtungs-

zeit

2 U. p. m

2 U. 45 M.

5 U. 15 M.

6U

7 U. 45 M.

1,6

2,7

11,8

1,0

4,4

3,2

2,7

9,4

4.8

2,3

Tabelle 6.

Ausaehen des Stengels

j Der Stengel hat schon eine schwache entge-

igengesetzte KrUmmung.

Die entgegengesetzte Krummung ist bedeutend

starker geworden.

Dei" Stengel ist wieder beinahe gerade.

i

Nochmals eine starke entgegengesetzte
Krummung mit dem Radius von etwa 55 mm.

iDie obere Stengelhalfte hat wieder eine schwache

Krummung in der ujspriingliohen Richtung.
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Diese Beispiele, wie auch alle anderen hier nicht angeftihrten

Versuche, zeigen, dass die durch mechanische Beugung eingeleiteten

Wachsthumsschwankungen selbst energischer und in kiirzeren Zeit-

intervallen erfolgen als die Schwankungen, welche durch geo- oder

heliotropische Kriimmungen hervorgerufen warden.

Analoge Versuche wurden auch mit einigen anderen krautigen

Stengeln gemacht, vor allem mit den Hypocotylen von Ricinus sangui-

neus ^ welche den oben b.eschriebenen ganz ahnliche Erscheinungen

gezeigt haben. Bei den Hypocotylen von Helianthus annuus, mit denen

Voch ting und Czapek experimentirt haben, erfolgte am Klinostaten

nur das Ausgleichen der geotropischen Kriimmungen, die Bildung der

entgegengesetzten Kriimmungen habe ich aber niemals auftreten sehen.

Die Versuche mit den Keimlingen von Raphanus, Lepidium ergaben

sehr unbestimmtc Resultate. Von ganzen Aussaaten, deren Keimlinge

geniigend staike geotropische Kriimmungen gebikiet hatten , blieben

die letzteren am Klinostaten bei vefschiedenen Keimlingen bald fast

unverandert, bald glichen sie sich aus, bald gingen sie endlich in ent-

^ gegengesetzte uber. Diesem letzteron Umstand ist aber im vorliegen-

den Falle keine Bedeutung \)eizulegen , da fast ebenso oft wie die

entgegengesetzten auch Flankenkrummungen boobachtet wurden. Es

muss hier bemerkt werden, dass iiberhaupt bei den krautigen Stengeln

die Individualitat oder specifische Eigenschaften der Basse eine wich-

tige Rolle im Verlaufe der betr. Erscheinung zu spielen scheinen. So

kamen mir nicht selten Kicinus-Keimlinge vor, die ein ganz unbestimmtea

Resultat ergaben, wahrend bei den anderen die Nutationen in der

Ebene der urspriingliclien Kriimmung sicb ganz regelmassig wieder-

holten. Selbst bei Phaseolua multiflorus gaben die Samen der meisten

von den Handelsgartnern bezogenen Partien durchgehends Keimlinge,

welche fiir die betr. Versuche sehr giinstig waren; doch gab eine

Samenpartie dicke, fieischige Keimlinge, deren Epicotyle sich wenig

verlangerten, und deren Krummungen am Klinostaten sich zwar aus-

glichen, aber nur selten in entgegengesetzte ubergingen.

Die angefiihrten Versuche zeigen also, dass das Ausgleichen der

Kriimmungen am Klinostaten wirklich vom bcschleunigten Wachsthum

der Innenseite abhangt, was an den Stengelorganen mit langer Wachs-

thumszonc leicht unniittelbar zu constatiren ist. Wahrend aber Voch

-

ting und Czapek anzunehmen scheinen, das iiberwiegende Wachs-

thum der Innenseite dauere nur bis zum Geradestrecken des Stengels

fort, zeigen meine Versuche, dass das begonnene Wachsthum dieser

Seite auch nach volligem Ausgleichen der Kriimmung fortdauert und
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bei den Laubtrieben der meisten Baumc und Strsiucher ebenso wie

bei den Stengeln mehrerer krautartiger Pflanzen die Bildung einer

Kriimmung nach der entgegengesetzten Seite herbeifiihrt. Darauf

geht aber das uberwiegende Wachsthum auf die Innenseite dieser

ncuen Krummung iibor, die infolgedessen wiedcr in eine Kriimmung

nach der urspriinglicheu Richtung iibergefiibrt werden kann u. s, w.,

bis bei immer kleinerer Amplitude der Schwankungen sich schliess-

lich der Stengel gerade streckt, Es erhellt also, dass, wenn audi ala

Endresultnt dieser Schwankungen wirklich die Geradestreckung des

Stengels erfolgt, so besteht doch das Wesen der betreffenden Er-

scheinung nicht etwa in einer selbstandigen Eigenschaft des Stengels,

die erhalteue Kriimmung auszugieichen, sondern in einer physiologi-

schen Eigenschaft aufjede durch aussere oder innere Fac-

toren hervorgerufene Kriimmung durch einStroben zur

Kriimmung nach der entgegengesetzten Seite zu rea-

giren. Vochting (1. c. pag. 192) ebenso wie Czapek (1. c.

pag. 311) scheinen weiter zu glauben, dass das Streben zum Gerade-

strecken erst mit der Beseitigung des Factors entsteht, welcher die

Kriimmung hervorgerufen hat. Einer solchen Annahme widerspricht

aber schon die Thatsache, dass eine am Klinostaten entstandene

Gegenkriimmung sich dort ihrerseits wieder ausgleicht. Aus meinen

oben angefiihrten Yersuchen ist vielmehr eben zu schliessen, dass

das Streben zuni beschleunigten Wac|isthum auf der concaven Seite

nicht erst nachdem die Wirkung des die Kriimmung bedingten Fac-

tors aufgehort hat, sondern schon wahrend der Bildung dieser Kriim-

mung selbst entsteht. Anders gesagt, mit der Bildung einer Kriim-

mung werden zugleich die Bedingungen fiir eine Gegenkriimmung

geschaffen. In der That, wird ein Stengel, nachdem cr schon eine

starke geotropische Kriimmung gebildet hat, aber noch nicht in die

Gleichgewichtslage zur Schwerkraftwirkung gekommen ist , an den

Klinostaten gobracht, so miisste zunachst die geotropische Nachwirk-

ung sich gcltend machen und die urspriingliche Kriimmung noch

verstarken, Diese Nachwirkung gibt sich am Klinostaten auch wirk-

lich zu erkennen, doch nur in den Fallen, wenn der Stengel vorher

nur eine schwache geotropische Kriimmung gebildet hat (s. Tabelle 3);

mehr oder weniger starke geotropische Kriimmungen fangen aber

am Klinostaten unmittelbar an, sich auszugleichen. Dies kann nur

in der Weise aufgefasst werden, dass in den ersten Stadien der Bil-

dung einer (geotropischen) Kriimmung ein Streben zur Gegenkriimmung

noch nicht besteht oder wenigstens so schwach ist, dass es am Klino-
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staten durch riie geotropische Nachwirkung ttberwunden wird. Mit
dem Starkerwerden der primaren Kriimmung wachst aber das Streben

zur Gegenkriinimung soweit an, dass es am Klinostaten die Nach-
wirkung uberwindet und somit beginnt die geotropiHcho Kriimmung
unmittelbar sich auszugleiclieiL Noch interessanter sind abjer in dieser

Beziehung die Thatsachen, welche beweiaen, dass mit dem Starker-

werden der urspriinglichen Kriimmung das Streben zur Gegenkrum-
mung so weit anwachsen kann, dass bei fortdauernder Ein-
wirkungdes Factors, der dicKrummung hervorgerufen
hat, dieso letztere sich doch wicdor zu vermindern anfangt. Eine

solche Evscheinung kann an den Trieben verschiedener Laubbaume und

Btraucher beobachtet werden. Werden die Stammchen von Phila-

delphus, Evonymus, Aesculus u. s. w. mit der Spitze nach unten ge-

stclit, so bildcn die Seitentricbe zunachst sehr starke geotropische

Kriimmungen. Wird nun ein solches Object weiter beobachtet, no

findet man die Kriimmung im alleren Theile der Triebe allmablich

sich wieder vermindern. Auf den erston Blick wird man unwillkiir-

lich auf den Gedanken gefiihrt, das nachherige Sinken der Triebe sei

durch die Wirkung ihrer eigenen Schwere verursacht. Die Yerauche

zeigen aber, dass dem nicht so ist. So z. B. : ein abgcschnittenes

Stammchen von Rosakastanie wurde mit der Spitze nach unten ge-

stellt; im Laufe von 24 Stunden hat ein Gipfeltrieb, welcher nur aua

einem entwickelten, etwa 3 cm langen Internodium bestand, cine Auf-

wartskriimmung mit dem Radius von ca, 52mm gebihiet. Nun wurde

auf sein Ende die Schlinge eines Fadens aufgelegt, welcher iiber eine

oben befindliche Rolle gefiihrt und desaen freies Ende geniigend belastet

wurde, um die gekrummto Spifze des Triebes eben merklich zu heben.

Am nachsten Tage zeigte sich die Kriimmung im unteren Theile des

Internodiums beinahe ausgeglichen und nur im oberen Theile blieb

noch eine Kriimmung mit dem Radius von etwa 80 mm. Jetzt hat

sich schon das zweite Internodium gestreckt und kriimmte sich eben-

falls stark aufwarts mit dem Krummungsradius von etwa 12 mm und

nun wurde das Gewicht auf das Ende dieses zweiten Internodiums

verschoben. Tags darauf war der Kriimmungsradius des ersten Inter-

nodiums etwa 100mm und der des zweiten Internodiums etwa 20 mm.

Der ganze Krummungsbogen, welcher am vorigen Tage 140*^ betrug,

hatte jetzt nicht iiber 90 ". Derartige Versuche warden mehrmals mit

Rosskastanie und anderen Arten wiederholt. Zu diesem Zwecke

wurden junge Stanime, welche im Freien schon Triebe von genugen-

der Lange entwickelt haben, unter Wasserstrom abgeschnitten. Bei
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vielen Arten bleiben dann solche Objecte im Zitnmer mehrere Tage

lang frisch, entwickeln ihre Triebe weiter und konnen bequem zu

don Versuchen angewendet werden. An den Trieben der Rosskastanie

habc ich das obenbeschriebene Resultat jedesmal erhalten, obenso

an denjenigen von Evonymus europaeus. Die aufwarts gekriimmten

und dann in der obigcn "Weise unterstiitzten Triebe von Fraxinus

excelsior zeigten nieistens auch eine Verminderung der Kriimmung, in

anderen Fallen blieben sie aber scheinbar unverandert. Bei Acer

plantanoides konnte auch eine Yerminderung der Kriimmung an den

aufgeliangten Trieben beobachtet werden, Bei den betr. Versuchen

niit Evonymus warden auch die mechanischen Bedingungen dieser

Yersuche nalier bestiramt. Nach Beendigung jedes Yersuches wurde

nanilich das Gewicht des aufwarts gekriimniten Theiles des Yersuchs-

triebes ermittelt. Bei den angewendeten Gewichten von 0,5—0,7g

wog in zwei Fallen der aufwarts gekrunimte Theil des Triebes urn

einige Centigramme mehr; in einem Falle war aber der ganze auf-

steigende Theil des Triebes durch das aufgehangte Gewicht vollig

aequilibrirt. Und doch war in diesem letzteren Falle der Yerlauf der

Erscheinung in keiner Weise ein anderer als in den beiden ubrigen

Fallen. — Bei derartigen Yersuchen wird bald eine Yerminderung der

Kriimmung in alien Theilen des Triebes (scheinbar bei langsamer

wachsenden Trieben) beobachtet, so dass auch der Winkel, den der

Gipfel mit dem Horizonte bildet, sich vermindert, bald behalt der

Gipfel Keinen Winkel unverandert, dieser kann ja selbst etwas ver-

grossert werden, wiihrend nur der Kriimmungsradius im alteren Theile

des Triebes sich vergrossert. Spater werden wir sehen, dass allge-

mein bei den normal sich entwickelnden Trieben der meisten Baume

und Straucher eine starke von dem Gipfel des Triebes gebildete Auf-

wartskriimmung im alteren Theile desselben sich wieder vermindert,

wodurch auch die geneigte Lage solcher Triebe bedingt wird. Die

letztangefiihrten Yersuche beweisen aber, dass die nachherige Yer-

minderung der geotropischgn Kriimmungen nicht etwa eine passive,

durch eigene Schwerc verursachte, sondern eine active "Wachsthuuis-

erscheinung ist, die auch an vollig aequilibrirten Trieben sich in

gleicher Weise wiederholt. Nachdem wir die Eigenschaft der Gegen-

kriimmung kennen gelernt haben, kann nicht zwcifelhaft soin, dass

wir es hier eben mit dieser Eigenschaft zu thun haben, welche also bei

gewissen Bedingungen im stande ist, selbst die directe Wirkung der

Schwerkraft zu iiberwinden.

Bei den hcliotropischen Krummungen, welche der hemmenden
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"Wirkung des Lichtes auf das Wachsthum der concaven Seite ihre

Entstehung verdanken, fehlt doch, wie ich gezeigt habe, das Streben
^

zum starkeren Wachsthum dieser Seito keineswegs. Ich habe aber

schon oben bemerkt, dass solches Streben hier iin schwachcren Grade

sich kund gibt und dass oft, bevor die urapriingliche Kriimmung sich

noch Yollig ausgeglichen hat, sie wieder anfangt starker zii werden.

Mit anderen Worten, es koinnien auch hier abwochsehide Waciis-

thumsschwankungen an den entgegengesetzten Stengolseiteri vor, dooh

mit Uebergewicht der Aussenseite der urspriinglichon Kriinnnung.

Das diirfte wohl durch die directe Einwirkung des Lichtes erklart

werden, welclie iiberhaupt die Wachsthumsfahigkeit der Gewebe auf

der concaven Seite des Stengels verinindert.

Das Aeussere der liier tlargelegten Erscheinung besteht also darin

dass, wenn duvch irgend eincu Factor das iiberwiegendo Wachsthum
einer Stengelseito hervorgerufen wurde, so wird dasselbe zum Aua-

gangspunkt fiir eine ganze Reihe der abwechselndeii Wachsthunis-

schwankungen an den entgegengesetzten Stengelseiten in der Ebene

der ursprunglichen Kriimmung. Hierin hat man einen neiicn Fall aus

derjenigen Kategorie der Wachsthums- oder Gewebeapannungserschei-

nungen, wo jede durch einen ausseren Factor hervorgerufene Storung

im gleichmassigen Gange, bezw. im Gleichgewichtszustande dieser

Processe eine ganze Reihe der nachherigen Schwankungen im Gange

dieser Processe verursacht. Dem hier vorliegenden ganz analog sind

die schon bekannten Fiille, wenn z. H. die einfache Verdunkelung

eines Stengels von Gesneria tubiflora starke Schwankungen seines

Wachsthums und zwar gewohnlich in den taglichcn Perioden hervor-

ruft*) oder noch mehr, wenn die Verdunkelung einer Bliithe von

Crocus, Tulipa u. a. abwechselndes Wachsthum beider Seiten der

Blumenblatter und die Verdunkelung einer Mimosapflanze ebenso ab-

wechselnde Schwankungen in der Gewebespannung an den entgegen-

gesetzten Seiten der Blattkissen herbeifiihrt.^) Die durch die Bildung

einer Kriimmung hervorgerufenen Wachsthumsschwankungen sind aber

inaofern von Interesse , als sie auch durch rein mechanisches Biegen

des Stengels verursacht werden konnen , und wie wir sahen , sind in

diesem Falle die Wachsthumsschwankungen eben besonders rasch und

energisch. Bei meinen Versuchen, wo die Stengel verhaltnissmiissig

kurze Zeit im gebogenen Zustande verblieben, konnte eine factische

1) J. Baraiietzky , Memoires de TAcad. do St. Petersbourg T. XXVII Xr. 2.

2) L. JoBt, Jahrbacher f. wisB. Botanik Bd. XXXI pag. 345; W. Pfeffer,

Die periodiachen Bewegungen der Blattorgftue pag, 39.
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Ueberverlangerung der Aussenseite noch kauni in bemerklichem Grade

eintreten. Das darf aus dem so schnell (in 15—20 Minuten) er-

folgenden Geradestrecken des befreiten Stengels geschlossen werden,

welches kaum dem nun eintretenden Wachsthuni der concaven Seite,

viel inehr aber dem elastischen Vorkiirzea der friilier gedehnten con-

vexen Seite zuzuschreiben ist, Solches Verkiirzen war auch wirklich

in den Fallen zu beobacliten, wo (wie es in der Tabelle 6 zu sehen iat)

die erste Messung der Stengelseiten noch vor dem voUigen Ausgleichen

der mechanischen Kriimmung ausgeluhrt wurde. Die Wachsthums-

schwankungen werden also im vorliegenden Falle scheinbar nicht

duvch das'^factisch eingeleitete einseitige Wachathum, soudern durch

die zu einem aolchen Wachathum erst geschaffenen Bedingungen ver-

ursaeht. Der Mechanismus eines solchen Vorgangs kann in verachie-

dener Weiae gedacht werden. Nach den Versuchen von M. Scholtz

veruraacht eine achwache, kurz dauernde Dehnung dea Stengels immer

nur eine Vevlangsamung des Wach^thums, wenu auch bei langerer

Dauer dieselbe Dehnung bei manchen Pflanzen das Wachathum im

Gegentheil beschleunigt. Da bei aolchen Pflanzen eine starkere Deh-

nung aoforfc eineBeschleunigung des Wachsthuma herbeifiihrt, so schliesst

der genannte Autor, daas eine mechanische Dehnung zweierlei Wir-

kung aualibt. Einerseita wirkt sie als ein wachathumhemmender Reiz,

andererseits als ein mechaniacher Factor, welcher das Wachathum be-

giinstigt, wobei je nach Umstanden die eine oder andere dieser Wir-

kungen iiberwiegen kann.^) Zu den gleichen Schluaaen iat spater auch

R. Hegler gekommen.^) Danach ware zu denken, daas der kurz-

dauernde EingrifF, welcher durch das mechanische Biegen eines Stengels

ausgeiibt wird, die Wachathumsbedingungen der gedehnten, oonvexen

Seite desselben beeintrachtigt, und nach dem Befreien einea aolchen

Stengels tritt zuniichat das Wachsthum der friiher concaven Seite ein.

Es konnte aber auch gedacht werden, daaa nicht an der convexen,

aondern an der concaven Seite einea gebogenen und aodann befreiten

Stengels die Uraache dea darauf eintretenden ungleichaeitigen Wachs-

thuma liegt. Directe Verauche iiber den Einfluss einer activen Zu-

aammenpreaaung auf daa Wachathum des Gewebea sind meines Wissena

nicht gemachi worden. Die Untersuchungen von Pfeffer iiber den

Yerlauf des Wachathums bei mechanischen Widerstanden^) beziehen

1) M. SchoUz, Beitrage z. Biologic d. Pflanzen IV. Bd. pag. 323.

2) R. Hegler, Beitrage z. Biologie d. Pflanzen VI. Bd. pag. 383.

3) W. Pfeffer, Druok und Arbeitaleistung durch wachaende Pflanzen. (Abli.

der k. Sachs. Ges. d. Wise. Bd. XX Nr. III.)

t
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sich nur tbeilweise auf den bier vorliegenden Fall, wo eine plotzlicbe

active, mit der Deformation der Zellen verbundene Compression der

concaven Seite im gebogenen Stengel ausgeiibt wird. Eine solclie

Compression konnte als Reiz in nocb unbekanntem Sinne einwirken,

es ware aber aucb nioglicb, dass, wie es von Pfeffer bei niechani-

scben Widerstanden inancbmal beobacbtet wurde, bier eino Erbohung

dea Zellenturgors eintritt. Dies Letztere wiirdo aber eine fiir das

Wacbstbum der vorber compriniirten Seite giinstige Bedingung ans-

macben, and es ware somit moglicb , dasa nacb dem Befreien don

gebogenen Stengels diese Seite zunacbst selbstandig starker zu wacbsen

beginnt. Welcbe Ursacbe das ungleicbseitige Wacbsthuni oines vorber

gebogenen Stengels sein mag, so ruft aucb in dieseni wic in den

friiher betracbteten Fallen das eiiiseitigo Wacbstbum sofort eine Gegen-

reaction und somit daa Hin- und Herkrummen des Stengels in der

Ebene der ersten Krummung hervor.

Die in diesem Tbeile dargelegten Thatsacben fiibren also zu fol-

genden Brgebnissen

:

1. Jedes einseitige Wacbstbum des Stengels ruft bei vielen und

zumal den Kolzarten sogleicb ein Streben zum beschleunigten Wacbs-

tbum auf der entgegengesetzten Seite bervor, infolge dessen wird

2. jede Krummung am Klinostaten zum Ausgangspunkte fiir eine

ganze Reibe der abwecbselnden Wachstbumsschwankungon auf den

entgegengesetzten Stengelseiten in der Ebene der urspriinglicben

Kriimmung.

3. Bei der Bildung jeder Krummung entsteht eine Cegenwirk-

ung, welche scbliesslich die unmitlelbare Wirkung des die Krummung
hervorrufenden Factors iiberwinden und die Kriiuunung wieder ver-

mindern kann.

II. Versuche und Beobachtungen im Freien.

Um die Ursachen klar zu verfolgen, welche die geneigte Lage

der Seitenaxen bei den Holzarten bedingen, miissen die Triebe bei

moglich giinstigen Entwickelungsbedingungen beobacbtet werden.

Aus den sebon friiher angedeuteten Griinden genugen dazu die Ver-

sucbe mit abgeschnittenen Trieben nicbt, denn, um den Einfluss der

einzelnen Factoren auseinanderzubalten und zu verfolgen, mussen die

Beobachtungen an eincm Triebe wahrend langerer Zeit und bei ge-

anderten Bedingungen fortgesetzt werden. So babe ich denn nur die

am Stocke normal sicb entwickelnden Triebe beobacbtet und nur fiir
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die Klinostatenversuche wurden, wie oben beschrieben, starke Aeste

oder gauze Baumchen abgeschnitten, deren Sprosse aich noch gut genug

enfwickeln. Das energische Wachsthum der Triebe ist die baupt-

sachliehe Bedint^ung, bei welcber der Antheil der einzelnen Factoren

deutlicb genug hervortritt, wahrend nn den langsam wacbsenden

Trieben die Erscheinungen immer unklar sind. Darum wahlte ich

fur meine Versuche iin Freien nur Baumchen in der Baumschule oder

iiberhaupt junge kraftigo Baunie, bei denen nur starke Gipfeltriebe

der Aeste oder die Seitentriebe am vorjahrigen llauptstamme beob-

achtet wurden; diese letzteren, welche immer das kraftigste Wachs-

thum zeigen und darum fiir die betrefFenden Beobachtungen am giin-

stigsten sind, werde ich ini Folgenden als primare Seitentriebe

bezeichnen. Durch die Versuche von Frank, welche ergaben, dass

im Dunkeln die Seitentriebe dieselbe Lagc zum Horizonte wie am

Lichte annehmen, wurde gezeigt, dass diese Lage vom Lichte unab-

hangig ist. De Vries fand seinerseits, dass, wenn auch die Triebe

der Holzarten immer positiv heliotropisch sind, so ist doch ihr Helio-

tropismus nur schwacli und seine Wirkung immer derjenigen der an-

deren Factoren untergeordnet. Darum wurde bei meinen Unter-

auchungen die Frage iiber den etwaigen Einfluss dea Lichtes auf die

Lage der Seitenaxen vollstandig ausgeschlossen.

Die Yersucbe von Frank, die eiuzigen, welche biaher an un-

verletzten, normal aich entwickelnden Trieben ausgefiihrt wurden, be-

ziehen sich auf einige Nadel-, sowie auch Laubbaume. Von den

letzteren wahlte Frank Linde, lllme und Hainbuche und ausserdem

wurden von ihm einige Verauche, hauptsachlich die Axendrehung der

Sprosse betreffend, mit den strauchartigen Spiraea hypericifolia,

Philadelphus columbianus, Lonicera Xylosteum und Deutzia scabra

gemacht. Es ist schwer zu sagen, wodurch bei den Untersuch-

ungen von Frank die Wahl der obengenannten Baumarten bestimmt

wurde, denn von den Laubbaumen unseres Klimas gehoren die ge-

nannten eben zu einem besonderen phyaiologischen Typus, wahrend

bei den meisten iibrigen unserer Baume physiologische Eigenschaften

der Triebe ganz verschieden davon sind. Vom ersteren Typus, den

man als Typus der Linde bezeichnen kann, habe ich Linde und

Ulme und vom letzteren, den ich Typus von Prunus Padus nennen

werde, habe ich ausser dem genannten Baume noch Ahorn, Esche,

Ilosskastanie und von den strauchartigen Evonymus europaeus und

zum Theil Philadelphus coronarius untersucht. Von den Nadelbaunien

beziehen sich meine Beobachtungen auf Pinusarten und Picea excelsa,
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wobei, wie wir Behen werden, bei den Nadelbiiumen ebenfalls ver-

schiedene physioiogische Typen deutlich ausgepragt sind.

1. Typus von Prunus Padua.

Die primaren Seitentriebe, welche inimer am starksten in die

Lange wachsen, richten aich bei den Arien von diesem Typus nnter

einem Winkel von iiicht woniger al8 50—60" zuni Horizonte. Oft

aber, besonders bei Rosskastanien, Eschen, Feldahorn, ist der untere

Theil dieser Triebe in weiteni Bogen so gekriinimt, dass ihre Spitze

eino beiriahe verticale Stellung annimint. Die Richtung, welche die

Gipfeltriebe der Hauptaste zum Horizonte annehmen, liiingt von der

Richtung der sie tragenden Theile selbst ab. Die niehrjahrigen Baiim-

aste sind in ihren alteren Theilen gewohnlich nach unteii gekriiniint,

wahrend ihr oberer Theil ini weiten Bogen aufsteigt. An einem und

demselben Baume sind die oberen Theile jiingerer Aeste starker auf-

gerichtet als diejenigen alterer Aeste. Yerschiedene Arten zeigen

aber in dieser Beziehung bedeutende Unterschiede und bei Esche,

Feldahorn, manchmal bei Rosskastanie, sind die Spitzen sogar bei den

unteren Aesten manchmal unter einem "Winkel von 60— 70** aufge-

richtet, wahrend dieselben bei Prunus Padus, Acer platanoides und

A. Pseudoplatanus meistens einen Winkel nicht iiber 30—50 ^ mit

dem Horizonte bilden. Wie die primaren Seitentriebe, . so sind auch

die Gipfeltriebe der Aeste gewohnlicb wahrend ihrer Entwickelung

der ganzen Lange nach sanft nach oben gckriimmt. Bei Prunus

Padus, bei welchem Baume alle Seitentriebe am moisten typisch sich

verhalten, bleiben sehr oft die sich entwickelnden Triebe mehr oder

weniger gerade und nur ihre Spitzen sind ziemlich plotzlich aufwarts

gekrummt. Im Gegentheil, bei Rosskastanie, besonders bei den

Ahornen, manchmal auch bei Esche, Evonymus besitzen die Spitzen

der sich entwickelnden Seitentriebe gewohnlich eine Kriimmung nach

aussen (unten), infolge dessen der ganze Trieb S-formig gekrummt ist;

zuletzt aber, wenn die Entwickelung der Triebe schon langsamer vor

sich geht, wird diese Endkrummung vollstandig ausgeglichen.

Betraehtet man die sich entwickelnden Seitentriebe, so findet man,

dass sie jedesmal eine mehr aufgerichtete Lage anzunehmen suchen

als diejenige, welche die Spitzen der sie tragenden Aeste besitzen;

darum erreichen ihre Gipfeltriebe z. B. bei Esche, Feldahorn, wo die

Enden der Aeste stark aufwarts gekriimmt sind. manchmal eine fast

verticale Lage. Bei den Arten mit gegenstandigen Blattern liegen

bekanntlich die Seitentriebe der Hauptaste in der Regel in horizon-

Flora, Erganzgfibd. 1901. H
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taler und verticaler Ebene. Die Triebe der horizontalen Paare streben

ebenfalls mehr oder weniger starke Aufwartskrummungen zu machen.

In den verticalen Paaren waehst oft an den wenig aufgerichteten

Aesten der obere Trieb (welcher schon im Knospenzustande eine an-

nahernd verticale Lage besass) von Anfang an annahernd vertical

aufwarts, ohne zu suchen, diese Lage irgendwie zu andern; an den

stark aufgerichteten Aesten kriimmt sich der obere Trieb mehr oder

weniger nach riickwarts (gegen die Basis des Astea hin) und mit

Beendigung des Wachsthuma bleibt er gewohnlich in einer geneigten

Lage. Untere Triebe wachsen meistens sehr schwach und bleiben

dann die ganze Zeit nach abwarta gerichtet; bei starkerem Wachsthum

aber — wie es z. B. bei Evonymus oft der Fall ist — streben die

unteren Triebe ebenfalls sich aufwarts zu kriimmen, wenn auch ihre

Spitzen dabei gewohnlich kaum vermogen, sich iiber die horizontale

Lage heraufzuheben. Bei Prunus Padus, mit ^js-Blattstellung, konnen

starke Seitentriebe (nicht aelten von 15 - 20 cm Lange) an alien Seiten

der Aeste gebildet werden. Bei joder Richtung, in welcher Bolche

Triebe ursprunglich austreten mogen , krummen sich ihre Spitzen

aufwarts, und bei den an der oberen Seite austretenden Trieben er-

reichen sie dabei oft eine fast verticale Lage ; hingegen vermogen die

Spitzen der unten inserirten Triebe gewohnlich sich nur wenig iiber

die Horizontale zu heben, wahrend ihre alteren Theile schief abwarta

gerichtet aind. Zuletzt strecken aich alle diese Triebe gerade und

nehmen an alien Seiten des Astea eine zu ihm aymmetriache Stellung

an , indem sie annahernd dieselbe Richtung behalten , die sie im

Knospenzustand besassen.

Die einfache Beobachtung der bei den naturlichen Bedingungen

sich entwickelnden Triebe fiihrt somit schon allein zu der Ueber-

zeugung, dasB alien Seitentrieben der zu diesem Typus gehorenden

Arten der normale negative Geotropismus eigen iat. Einzelne von

diesen Trieben konnen aber im Ganzen aehr verachiedene Lagen von

der beinahe verticalen bis zu der horizontalen annehmen
,
ja selbst

bei ganz homologen Trieben , wie die primaren Seitentriebe eines

Stammes, ist der Winkel, den aie mit Lothlinie bilden, gewohnlich aehr

verschieden, was, wie schon gesagt wurde, in Zusammenhang mit

mehr oder weniger intensivem Wachsthum einzelner von ihnen zu

stehen scheint. — Bei Prunus Padus (zum Theil auch bei Evonymus)

kann dabei deutlicher als bei anderen Arten die Erscheinung beobachtet

werden, dasa gewohnlich der junge Gipfel der sich entwickelnden

Triebe allein fortwahrend mehr oder weniger stark geotropisch ge-

l's*.
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krummt bleibt, wahrend im alteren Theile diese Krihnmung sich aus-

gleicht, womit dieser Theil des Triebes eino mehr geneigte Lage an-

nimmt. Aus dieser Erscheinung ist schon zu schliessen , dass dem
negativen Geotropismus der Triebe irgend eiii Factor ontgegenwirkt,

unter dessen Einfluss nicbt allein die negativ geotropischen Triebe

fast niemals eine vollig verticale Stellung orreichen, aondern selbst

die schou gebildeten geotropiscben Krummungen wieder vermindert

werden. Aus dem Umstande, dass ein Trieb sicb desto naber an die

Lotblinie atellen kann
,

je mehr aufgerichtete Stellung die Knospe

selbst schon besass, ist weiter zu folgern , dass unter dern Einfluss

der besagten Gegenwirkung die geotropischen Krummungen bier iiber-

baupt einen bestimmten Kreisumfang nicht iibertreiFen konnen. — Wie
schon oben angegeben wurde, nabmen auch alle friiheren Autoren

seit Knight und bis Sachs wirklich an, die geneigte Lage der Seiten-

triebe sei durch eine dem negativen Geotropismus entgegenarbeitende

Gegenwirkung bestimmt, welcbe Gegcnwirkung sie liauptsachlicli in der

eijjenen Schwere der Triebe voraussetzten. Nur von Seiten dc Vries'

wurde zum Theil die physiologische Natur dieser Gegenwirkung erkannt,

welcbe er bei gewissen Arten in der von ihm gefundenen Epinastie vor-

aussetzte, wahrend er sie fiir die iibrigen ebenfalls der eigenen Schwere

zugeschrieben hat. Diese letztere sollte als bestimmender Factor in den-

jenigen Fallen wirksam sein, wo die Triebe im Gegensatz zu den ersteren

byponastisch sind, welche Eigenschaft mit dem negativen Geotropismus

gleichsinnig wirkt. Als byponastisch soUen nach dem genannten Autor

unter anderen die Triebe von Ulmus, Prunus avium, Evonymua verru-

cosus sich erwiesen haben. Wie wir aber spater sehen werden, sind

die Erscheinungen, welche die sich entwickelnden Triebe von Ulmus

darbieten, von den oben fiir Prunus-Evonymus bcschriebenen ganz

verschieden und schon die Thatsache , dass alle diese Arten von d e

Vries in dieselbe Gruppe zusammengestellt wurden, zeigt, dass die

Eigenschaften der Triebe von dem genannten Physiologen nicht ge-

niigead studirt worden sind.

Urn sowohl die Beziehung der Triebe zur Einwirkung der Schwer-

kraft als die Wachsthumserscheinungen ausserhalb derselben zu stu-

diren, habe ich bald die sich am Stocke entwickelnden Triebe in ver-

schiedene Lagen zum Horizonte gebracht, bald die abgeschnittenen

Aeste am Klinostaten beobachtet. Mit Philadelphua coronarius wurden

nur Versuche mit friihzeitig abgeschnittenen Zweigen gemacht, welche,

wie oben angegeben, im Zimmer kraftige Triebe entwickelt haben.

Dieser Strauch bildet oft sehr starke adventive Sprosse, welche verti-

11*
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cal aufwarts wachsen und eine-Lange bis zu 2in erreichen konnen.

Die primaren Seitenzweige, welche im folgenden Jalire an solchen

Ruthen gebildet werden, sind, je nach der Intensitat des Wachsthums,

bald raehr oder weniger horizontal, bald unter einem bedeutenden

Winkel zum Horizonte gerichtet. Die Versucbe wurden zum Theil

mit einjahrigen geraden Riithen, zum Theil mit sclion verzweigten

zweijahrigen gemacht. Entwickeln sich die primaren Seitentriebe bei

der normalen verticalen Stellung der einjahrigen Ruthe, so stellen sie

sich mehr oder weniger horizontal oder richten sich (im Zimmer)

unter einem Winkel nicht uber 20—30** zum Horizonte auf. Wird

aber eine solche Ruthe mit der Spitze nach abwarts gekehrt, so

kriimmen sich die Seitentriebe so stark aufwarts, dass ihre Spitzen

nicht selten eine ganz verticale Lage annehmen. Die Triebe 8ind

also negativ geotropisch und wenn sie bei normaler Lage des Ob-

jectes sich nur schwach aufwarts kriimmen, so hangt das offenbar von

dem selbstandigen Streben zum starkeren Wachsthum an der Ober-

seite der Triebe ab. Das wird durch das Yerhalten der Objecte am

Klinostaten bestatigt, wo alle Seitentriebe starke Kriim-

mungen auf ihre Unterseite bilden. Es ist zu bemer-

ken, dass trotz der Angabe von Frank (fur Philad.

columbianus) an den mebr oder weniger horizontalen

Zweigen von Philadelphus coronarius sehr oft nicht

alle Knospen in horizontaler Ebene liegen, sondern

es ist ebenso leicht auch abwechselndo Stellung der

Knospenpaare zu treffen, ja nahe zur Basis der Zweige durfte das

letztere selbst der gewohnliche Fall sein. An solchen Zweigen bilden

am Klinostaten die verschieden inserirten Triebe Krummungen nach

morphologisch verschiedenen Seiten, jedesmal aber nacli unten in

Bezug auf ihre friihere Lage. Die Triebe der in horizontaler Ebene

gelegenen Paare kriimmen sich somit auf ihre morphologische Seiten-

flache, die oberen Triebe der in vorticaler Ebene befindlichen Paare

biegen sich dem Zweige zu, die unteren von demselben ab, d. h. die

ersteren bilden eine Kriimmung auf ihre Innen-, die letzteren auf

ihre Aussenseite. Die Objecte nehmen jetzt die in der Fig. 2

achematisch wiedergegebene Form an. Die am Klinostaten auf die

Unterseite der Triebe gebildeten Kriimmungen, welche von dem

Streben zum iiberwiegenden Wachsthum auf der Oberseite der Triebe

abhangen, stellen offenbar dieselbe Erscheinung dar, welche von de

V r i e 8 als Epinastie bezeichnet wurde. In der oben angefiihrten

Abhandlung wurde von dem genannten Pbysiologen die Epinastie als

Fig. 2.
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eine alien Seitentrieben gewisser Holzarten zukommende organische

Eigenschaft aufgefasst und desshalb wurde solchen Trieben von ihm
die physiologiache Bilateralitat zugeschrieben. In Wirklichkcit ist

aber die physiologische Natur der sog. Epinastie der Baumtriebe eine

ganz andere. Die Eigenschaft des iiberwiegenden Wachsthumes ist

nJcht etwa an eine bestimmte Seite des Triebes gebunden, vielmehr

jedesmal, wenn der Trieb in einer geneigten Lage sich entwickelt,

eriialt er (bei dem vorliegenden physiologischen Typus) das Bestreben,

starker auf seiner physikalischen Oberseite zu wachsen. Die so be-

vorzugte Seite des Triebes ist aber keineswegs ein fiir alle Mai be-

stininit und, wie ich spater ausfiihrlicber zeigen werde, kann im Laufe

der Entwickelung eines Triebes das stiirkere Wachsthum nach Be-

lieben auf seinen verschiedenen Seiten hervorgerufen werden; ausser-

deni kann bei gewissen Entwickelungsbedingungen das Streben zum
starkeren Wachsthum auf einer gewissen Seite auch ganz verloren gehen.

Im ersten Theile dieser AbhandJung habe ich schon gezeigt, dass

bei der am Klinostaten vor sich gehenden Entwickelung eines Triebes

derselbe zuerst abwechselnde Kriimmungen nach den entgegengesetzten

JSeiten ausfuhrt, welche Kriimmungen allmahlich aufhoren, und dass der

Trieb schliesslich gerade wird, wenn auch sein Wachsthum noch fort-

dauert. Jetzt aber zeigt sich der physiologische Zustand des Triebes als

ein anderer als zuvor. So wurde eine Ijahrige Ruthe von Philadelphus

coronarius, nachdem sie drei Tage lang am Klinostaten verblieb, nach-

her wieder in der normalen verticalen Lage ruhig stehen gelassen.

Walirend , wie schon gesagt wurde , die normalen Starnmchen von

Philadelphus in dieser Lage ihre Seitentriebe nur wenig aufwarts

richteten, so kriimmten sich jetzt die meisten von diesen Trieben so

stark geotropisch, dass ihre Spitzen eine beinahc verticale Stellung

annahmen, indem sie Krummungen mit dem Radius von 12— 20mm
gebildet haben. Im normalen Zustande konnen so starke Krummungen

nur an den mit der friiheren Oberseite nach unten gekehrten Trieben,

d. h. nur in den Fallen beobachtet werden, wenn die derzeitige Epinastie

dieser Seite mit dem Geotropismus gleichsinnig wirkt. Die Moglich-

keit, fiir die in normaler Lage sich befindenden Triebe so starke

geotropische Kriimmungen zu bilden, kann also im vorliegenden Falle

nur dadurch erklart werden, dass bei geniigend langem Verweilen

der Objecte am Klinostaten das Streben zum iiberwiegenden Wachsthum

an der friiheren Oberseite (Epinastie) verloren gegangen ist. Andererseits

wird, wie ich spater durch Yersuche ausfiihrhcher zeigen werde, ein sich

entwickelnder Trieb mit seiner Unterseite oder einer der Seitenflanken
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zum Zenithe gewendet und in dieser Lage bis zur Bildung einer

geotropischen Kriimmung belassen , so tritt sodann am Klinostaten die

Epinastie jedesmal auf derjenigen Seite auf, welche in der letzten

Zeit nach oben gekehrt wurde. In derselben Weise zeigt sich auch

der Gipfelspross eines Hauptstammes am Klinostaten immer epinastisch,

wenn er zuvor in horizontaler Lage sich befand und eine geotropische

Kriimmung gebildet hat. Diese Thatsachen zeigen, dass sowobl die

Seitentriebe als die Gipfeltriebe der Hauptstamme sich in der be-

trefFenden Beziehung ganz gleich verhalten und dass alien diesen

Gebilden eine inwohnende physiologische Bilateralitat vollstandig ab-

geht. Kriimmungen, welche die Triebe am Klinostaten ausfiihren,

werden zwar freilich durch das Streben zum iiberwiegenden Wachs-

thum an einer Seite verursacht, diese Seite wird aber nicht einmal

fiir immer, sondern jedesmal nur durch die unmittelbar vorausge-

gangene geneigte Lage des Triebes bestimmt. Nachdem ein Trieb

eine geotropische Krummung gebildet hat, wird darauf am Klinostaten

das selbstandig starkere Wachsthum (Epinastie von de Vries) immer

auf der concaven (vorher oberen) Seite desselben eingeleitet. Wir

kommen somit auf die Erscheinung zuriick, welche ich im ersten

Theile dieser Abhandlung ausfiihrlich erortert babe und welche darin

besteht, dass mit der Bildung jeder Kriimmung ein Streben zum

starkeren Wachsthum auf der Innenseite der Krummung entsteht.

Die Epinastie von de Vries, wenigstens insofern sie die Triebe der

Holzpflanzen betrifft, ist also nichts anderes als dieses Streben zur

Bildung der entgegengesetzten Kriimmung, welches den Seitentrieben

wie den Gipfeltrieben der Hauptstamme in gleicher Weise eigen ist.

In der Rectipetalitat von Vochting und der Epinastie von de

Vries haben wir somit im Grunde eine und dieselbe Erscheinung

vor uns, welche nur bei verschiedenen Umstanden beobachtet wurde.

Das Wort Epinastie, welches doch das Aeussere der Erscheinung gut

bezeichnet, mag der Kiirze halber auch im Folgenden gebraucht werden.

Mit den am Stocke sich entwickelnden Trieben habe ich die

meisten Versuche mit Prunus Padus und Evonymus europaeus ge-

macht. Als die Gipfeltriebe der Hauptaste vertical aufwarts gestelit

wurden, so entstand in der ersten Zeit fast immer eine Kriimmung

nach aussen, d. h. die friihere Oberseite bildete die convexe Seite

der Kriimmung. Nachher gHch sich aber diese Krummung wenig-

stens im jiingeren Theile des Sprosses wieder aus und der Spross

wuchs dann gewohnlich in aufrechter Lage weiter fort. Wurde ein

Ast so angebunden, dass sein Gipfeltrieb vertical abwarts gerichtet



167

war, so kriimmten sich dieser wie die Seitentri^be sogleicb aufwftrts.

Wiihrend aber die Spitze des Gipfeltriebes dabei nur eine horizontale

Lage annahm oder eine Aufwartskrummuug nicht iiber 10—20^ zum
Horizonte bildete, krummten sich die Seitentriebe viel starker auf-

warts, indora ihre Spitzen in einem Winkel von 45 ^ und dariiber

sich erhoben. Als nachher diese Aeste in die verticale Aufwarts-

stellung gebracht wurden, so fingen alle Triebe unmittelbar an, sich

nach der entgegengesetzten Seite zu krunimen; die Spitze des Gipfel-

triebes stellte sich annahernd vertical , diejenigen der Seitentriebe

bildeten aber, wie gewohnlich, die Winkel von 40— 60** mit dem
Horizonte. In andcren Yersuchen wurde der Stamm eines jungen

Baunichens horizontal angebunden, wobei die primaren Seitentriebe,

die an verscliiedenen Seiten des Stammes standen, jetzt in verschie-

dener Lage zum Horizonte geriethen.

Die Spitze des Gipfeltriebes fing dabei

unmittelbar an, sich aufwarts zu kriim-

men, wahrend die Seitentriebe sich ge-

wohnlich zuerst in der Richtung nach

der Basis des Stammes hin krummten

A

.9

Y\^. 3. DerPfeil gibt die Loth-

richtung an.
und zwar so, dass ihre friihere Oberseite

zur Aussenseite der Kriimmung wurde.

In der schematischen Fig. 3 sind diese Kriimmungen mit Punkten ange-

deutet. Solche Kriimmungen, welche ofFenbar die cpinastischen Kriim-

mungen von de Vries sind, werdon aber nach einiger Zeit wieder

ausgeglichen. Die auf der oberen Seite stehenden Tricbo richten dabei

ihre Spitzen annahernd Ycrtical, in welcher Richtung sic auch weiter

fortwacltsen ; die unten oder an den Seiten des Stammes inserirten

Triebe krummen sich nun aber wieder aufwarts. Die Spitzen der

unteren Triebe werden meistens nicht oder nur wenig iiber die

Horizontale gehoben, wahrend die an den Seiten stehenden Triebe

vermogen ihre Spitzdii viel starker aufzurichton. Weiter aber, wie

es schon fruher angegeben wurde, in dem Maasse als die Internodien

der geotropisch gekriimmten Spitzen sich entwickeln, vermindert sich

ihre Krummung wieder, indem der ganze Trieb sich allmahhch ge-

rade streckt. Die an den Seiten stehenden Triebe erhalten definitiv

eine annahernd horizontale oder nur wenig aufsteigende Lage, die

unteren Triebe aber, nachdem sie ihre geotropische Kriimmung aus-

geglichen haben, zeigen sich schief abwarts gerichtet, indem sie an-

nahernd denselben Winkel mit dem Stamme bilden (Fig. 3) wie bei

seiner normalen Aufrechtstellung.
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Selir interessant ist das Yerhalten des Gipfelsprosses eines in

horizontale Lage gebrachten Stammes. Dieser Gipfelspross fangt, wie

schon gesagt, sogleich an, sich aufwarts zu krummen, wobei seine

Spitze manchmal eine fast verticale Stellung annimmt, meistens aber

nur einen Winkel von etwa 50— 60** mit dem Horizonte bildet. Solche

Lage belialt die Spitze selbst des Triebes im Laufe der ganzen Zeit

als dessen Entwickelung fortdauert; mit dem weiteren Wachstbum der

Internodien vermindert sich aber, wie in alien iibrigen Fallen, ihre

Kriimmung wieder, und indem der entwickelte Theil des Triebes sich

mehr oder weniger gerade streckt, bleibt er definitiv unter einem

Winkel yon etwa 30—40^ zuni Horizonte gerichtet. Somit Yerhalt

sich der Gipfeltrieb eines Stammes, nachdem er einmal in horizontale

Lage gebracht wurde, nun in ganz gleicher Weise wie alle Seiten-

triebe und ist nicht im Stande, die verticale Lage wieder anzunehmen.

Ich schnitt den oberen Theil des in horizontale Lage gebrachten

Stammes ab , nachdem seine Triebe neue geotropische Krvimmungen

gebildet haben, und setzte solche Objecte an den Klinostaten. Alle

Triebe fingen jetzt unmittelbar an, ihre Kriimmungen auszugleichen,

an deren Stelle mehr oder weniger bedeutende entgegengeaetzte

Kriimmungen entstanden. Die convexe Seite dieser letzteren bildete

also jedesmal diejenige Fianke des Triebes, welche bei horizontaler

Lage des Stammes nach oben gekehrt war. Die auf den Seiten

des Stammes gestandenen Triebe machten also die Kriimmung auf

ihrer (in Bezug auf den Stamm) Seitenflanke, die unteren Triebe auf

der dem Stamme zugekehrten Fianke. Die Triebe, welche auf der

oberen Seite des Stammes standen und eine verticale Stellung ange-

nommen haben, machten keine Kriimmung mehr und in dieser Be-

ziehung erwiesen sich die Triebe ausserordentlich empfindlich; besass

der wachsende Theil des Triebes eine Neigung von nur 10—20^ zur

Lothlinie, so wurde das schon am Klinostaten durch eine der vorigen

Neigung entgegengesetzt gerichtete Krummung verrathen. Der Gipfel-

trieb machte am Klinostaten ebenfalls eine der geotropischen ent-

gegengesetzte Krummung, verhielt sich also auch in dieser Beziehung

den Seitentrieben ganz analog. Dje am Klinostaten entstehenden

Gegenkriimmungen erstrecken sich zunachst nur auf die alteren Theile

der Triebe, wahrend die jiingsten Theile ihre fruhere (geotropische)

Kriimmung noch beibehalten, wie ich das spater an Evonymus aus-

fiihrlicher zeigen werde.

Nach dem bis jetzt Gesagten braucht kaum mehr hinzugefiigt

zu werden, dass, wenn ein aufrechtes Stammchen von Prunus Padus
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direct an den Klinostaten j^esetzt wird, sich alle Seitentriebe auf ihre

fruhere Unterseite kriimmen, d. h. ihre Krunimungen sind analog

denjenigen, welche auch an eineni in die liorizontale Lage ge-

brachten Stammchen zunachst entstehen (Fig. 3). Haben aber an

einem in solche Lage gebracliten Stammchen die Triebe neue geo-

tropische Kriimniungen gebildet, so stelien die nun am Klinostaten

auftretenden Krummungen nur niit diesen letzteren in Beziehung.

Man erkennt hier also die schon friiher erorterte Eigenschaft der

Triebe, auf jede entstaiidene Kriinimung mit dem Streben zu einer

Gegenkrummung zu reagiren und, wie die letztangefiihrten Klino-

statenversuche lehren, besoiiders energiscli tritt seiches Streben erst

in altoren Internodien auf, die zunachst alloin eine entgegengesetzte

Kriimmung machen, wahrend die Spit/e selbst ihre geotropische

Kriimmung beibehalt. Ini ersten Theile dieser Schrift wurde auch

durch Versuche mit aufgehangten Trieben bewiesen, dass die Gegen-

wirkung einer geotropischen Kriimmung allmahlich soweit anwachsen

kann, dass sie schiiesslich die directe geotropische AVirkung iiber-

windet. Damit im Einklang steht die Thatsache, dass die Triebe von

Prunus Padus scheinbar nicht im Stande sind, geotropische Kriim-

mungen iiber etwa 90^ zu bilden, denn, wie schon gesagt wurde,

vermogen die vertical abwarts gestellten Triebe ihre Spitzen kaum

iiber die horizontale Lage zu heben, wahrend die von Anf'ang an in

die horizontale Lage gebracliten manchmal beinahe ganz vertical sich

aufrichten konnen. Nun beobachten wir oft bei Prunus Padus die

schon angegebene Erscheinung, dass die junge Spit/.e der sich ent-

wickelnden Triebe alleiii fortwahrend geotropit^ch gekriimmt bleibt,

wahrend im altereu Theile des Triebes diese Kriimmung sich wieder

vermindert, womit dieser Theil eine mehr geneigte Lage annimmt.

Nach all dem im Vorausgehendon Auseinandergesetzten nehme ich

keinen Anstand, solches Verhalten der Triebe und iiberhaupt die

Thatsache, dass sie aus einer geneigten Lage nie im Stande sind,

eine ganz verticale Lage anzunehmen oder dieseibe auf die Dauer

zu behalten, der besagten Gegenwirkung zuzuschreiben.

Auf den ersten Blick diirfte wohl am meisten naheliegend er-

scheinen, die nachherige Verminderung der urspriinglichen geotropi-

schen Krummung der Wirkung der eigenen Schwere der Triebe zu-

zuschreiben. Unabhiingig von den friiher angefiihrten Verauchen,

welche gezeigt haben, dass selbst bei den equilibrirten Trieben die

urspriingliche geotropische Kriimmung sich nachher wieder vermin-

dert, wurden mit Prunus Padus noch Versuche anderer Art gemacht.
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An den jungen Internodien der horizontalen Triebe, welcbe nur

schwache Aufwartskrummungen gemacht haben, wurden namlich die

Lamina aller grosseron Blatter entfernt in der Voraussetzung, dass

iiir Gewicht die Bildung stiirkerer geotropischer Kriimmungen ver-

hindert. Die so erleichterteii Triebe behielten aber im Laufe der

2— ;> folgenden Tagc ganz dieselbe Kriimniung. In anderen Yer-

suclien wurden die Aeste niit den Spitzen vortical abwarts angebun-

den und nachdem es sich gezeigt hat, dass ihre Seiten triebe nur

schwache Aufwartskriimnningen zu bilden vermogen, wurden nun die

Aeste vertical aufwarta gcstellt, wobei die Triebe jetzt schief abwarts

gerichtet warcn. Sollte friiher die Bildung starkerer geotropischer

Kriimmungen durch die eigene Schwere der Triebe mechanisch ver-

hindert werden, so ware zu erwarten, dass bei der umgekehrten Lage,

bei welcher die eigeae Schwere mit der geotropischen Nachwirkung

gleichsinnig wirkte, diese letztcre sich jetzt geltend macht und die

Abwartskrummung zunachst noch vergrossert. Das letztere wurde

aber niemals beobachtet. Die Triebe fingen immer unmittelbar an,

sich wieder aufwarta zu kriimmen und in einem Falle so energisch,

dass schon im Laufe von zwei Stunden die friihere Kriimmung sich

beinahe ausgegHchen hat und nach weiteren vior Stunden wurde cine

der friiheren gleichc Kriimmung nach der entgegengesetzten Seite

gebildet.

Es gibt somit keine Thatsachen, welche dafiir sprechen, dass die

eigene Schwere der Triei)c irgend einen mcrklicheu Einfluss auf die

geotropische Kriimmungsfahigkeit ihrer jungen Theilc ausiibt und die

beobachtete Yerminderung der urspriinglichen geotropischen Kriimmung

muss ausschliesslich der Eigenschaft der Gegenkrummung y.ugeschrie-

ben werden. Andercrseits geht die Bewegung im Sinne des Zuriick-

kriimmens immer nur so weit vor sich, bis die Kriimmung annahernd

ausgeglichen ist und in ihren schon ausgewachsenen Theilen erscheinen

meist die Triebe der ganzen Lange nach beinahe ganz gerade. Solches

Geradestrecken, welches den Trieben von verschiedener XJeppigkeit

im gleichen Grade eigen ist, kann durch die mechanischen Ursachen

nicht erklart werden. Wirkung der eigeuen Schwere lasat sich zwar

gewohnlich an den langer gewordenen und reichlich beblatterten

Trieben von Prunus Padus und anderer Arten beobachten, die ihrer

ganzen Lange nach sich schwach abwarts kriimmen. Solche Form

erhalten aber die Triebe schon im spateren Alter und ich werde

weiter zeigen, dass dieselbe wahrscheinlich nicht durch Wachsthum,

sondern nur durch elastische Dehnung der Oberaeite zu Stande kommt.
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ErwM,gt man schlieeslich, dass bei jeder Neigung zum Horizonte die

Triebe sich in gleicher Weise gerade strecken, so wird man genothigt,

zu schliessen, dass dieses Geradestrecken durch organische Eigen-

schaften der Triebe bedingt wird und ein Gleichgewichtszustand

zwiscben Streben zu den Kriimmungen nach den entgcgengesetztcn

Seiten bezeichnet. Wenn bei einzelnen Trieben desselben Baumes

dieses Gleichgewicht bei verschiedener Neigung zur Lothlinie eintritt,

so hangt das moglicher Weise von der geotropischen Empfindlicbkeit

ab, welcbe ilirerseits mit der AVacbstbumsenergie der Triebe in Zu-

sammenbang zu stehen scheint, da, wie ich schon oben angegeben

babe, die am starksten wacbsenden primaren Seitentriebe sich auch

am starksten emporrichten.

Wird ein Ast noch vor dem Auf brechen der Knoapen in aufwarts

verticale Lage gebracht, so erhalt der sich entwickelnde Gipfeltrieb

in der Regel eine epinastischo Kriimmung im Sinne de Vries, d. h.

auf die friihcre Unterseite. Das scheint ja Avirklich auf eine physio-

logische Bilateralitat der Seitentriebe binzuweisen und doch glaube

ich im vorigen gezeigt zu haben, dass cine solche iiberhaupt nicht

existirt. Darum braucht das Auftrcten der besagten epinastlschen

Krummungen noch weiter auaeinandergesetzt zu warden. Gewiss sind

die Triebe schon imf Knospenzustande negativ geotropisch, Sobald

die Knospen im Friihjahr sich zu strecken beginnen , kriimmen sie

sich sogleich aufwarts und bei den langspitzigon Knospen von Prunus

Padus betragen diese Kriimmungen nicht seiten bis 45". Dasselbe

wird z. B. auch bei Rosskastanie beobachtet und doch macht die

Spitze der aus aolchen Knospen hervortretendon Triebe gewohnlich zu-

nachst eine Kriimmung nach unten. Diese Erscheinung lasst sich

aber voUstiindig aus der schon fruher erorterten Eigenschaft der Ge-

genkriimmung erklaren. Wenn der Geotropismus eine Aufwarts-

kriimmung der Knospenaxe hervorruft, so tritt zugleich eine Gegen-

wirkung auf, und wird jetzt die Knospe in eine zur Schwerkraftwirkung

symmetrische (verticale) Lage gebracht, so muss eine der geotropischen

entgegengesetzte Kriimmung entatehen. Ich habe versucht, diese Auf-

fassung durch einige T"ersuche zu prufen. Zu diesem Zwecke wurden

im Herbste, als die Knospen noch keine Spur ciner Aufwartskriimmung

aufwiesen, Seitentriebe von Prunus Padus mit den Spitzen vertical

aufwarts angebunden. Das Resultat war, dass bei fiinf von den sechs

so behandelten Versuchszweigen die sich entwfckelnden Gipfeitriebe

keine Krummungen mehr machten und gerade vertical wuchsen.

Bei den Aesten von Rosskastanien aber, welche ebenso im Herbste
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vertical gestellt wurden, machten dooh die austretendcn Gipfeltriebe

wic sonst starke epinaatische Kriimmungen. Die Knospen der Ross-

kastanic sind aber sclion iiii Herbsto bedeutend geotropisch gekriimnit

uiid es diirfte also schon jetzt ihr physiologischer Zustand dcrselbe

sein, wie zur Zeit der Strcckung der Triebe.

Dass die eigene Schwcre der Triebe ihre Form beeinflussen

muss, ist oline Weiteres anzunclimen und sclion daraus ersichtlicli,

dass, wie schon von de Vries bemerkt wurde, nach deni Blattfall

sich die Enden der Seitenaste viel steiler emporrichten. Noch deut-

licher kann der Einfluss des Blattergewichtes an den noch krautigen

Trieben solcher Arten beobachtet werdcn, wo, wie bei Acer, Evony-

mus, Prunus Padus, die Triebe verhaltnissniassig diinn sind und da-

boi bedeutende Lange orreicheu konnen. Stark geschossene Triebe

von Prunus Padus, nachdem sie ihr Wachsthuni schon beendet haben,

sind oft der ganzen Lange nach bedeutend abwilrts gekriimmt.

Werden bei einem solchen Triebe die Blatter entfernt, so gleicht sich

diese Kriinimung sogleich zum grossten Tbeile aus. Ebensoiche

Wirkung muss naturlich das Blattergewicht auch an den noch wach-

senden und geotropisch gekriimmten Sprosstheilen ausiiben. An

diinnen und langen horizontalen Sprossen von Evonymus, welche geo-

tropisch gekriimmt waren, konnte ich mich iiberzeugen, dass mit dem

Entfernen der Blatter die Krummung sich sogleich bedeutend ver-

starkte. Es konnte somit die Voraussetzung entstehen, ob nicht viel-

leicht das am Klinostaten immer auftretende Wachsthuni der concaven

Seite durch die zuvor bestandene mechanische Dehnung dieser Seite

inducirt wird. Widerstreiten zwar schon einer solchen Autfassung

die friiher beschriebenen Yersuche niit Phaseolus, wo das mechanische

Biegen des Stengels, also die Compression der concaven Seite, den

gleichen Effect ergibt, so habe ich doch einige Yersuche angestelit,

um die besagte Yoraussetzung direct zu priifen. Zu diesem Zwecke

wurden abgeschnittene Stammchen von Evonymus europaeus und

Syringa Emodi horizontal so gelegt, dass einzelne Sprosspaare sich

in horizontaler Ebene betauden und aut* die Spitzen solcher Sprosse

wurden Schlingen der Faden aufgeiegt, welche iiber die daruber

stehenden RoUen gefiihrt und deren freie Enden mit Gewichten be-

lastet wurden , die eben geniigten , die Triebe schwach aufwarts

zu biegen. Bei Syringa Emodi ging das Aufwartskriinimen der so

aufgehangten Triebe viel trager von statton als das der i'reien, und

somit bestatigten sich auch hier die Beobachtungen von M. Scholtz

(1. c.) und R. Ilegler (I, c.) , wonach schwache Dehnung in den
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meisten Fallen das Wachsthum nur verlangsamt. Bei Evonymug
kriimmten sich aber beiderlei Triebe in gleicher Weise und als die

Kriimmung stark genug wurde, wurden die Objecte an den Klino-

staten gebracht. Nun verhielten sich die Triebe, welche bei ihrein

Aufwartskriimmen die Wirkung der eigenen Schwere nicht erfahren

haben, in ganz derselben Weise wie die ubrigen, d. h. an der Stelle

der friiheren geotropischen bildeten sie eine Kruinmung nach der

entgegengesetzten Richtung. Dieser Versuch zeigt also nochmals,

dass beim Ausgleiclien der urspriinglichen geotropischen Kriinimungen

der eigenen Last der Triebe jedenfalls nicht mehr als eine unter-

geordnete, scheinbar rein mechanische Rolle zukomnit.

Ich versuchte noch durcb directes Messen das Wachsthum des

Parenchyms auf der oheren und unteren Seite der Triebe in ihren

verschiedenen Entwickelungastadien zu verfolgen , in dor Iloffnung,

auf diese Weise zu bestimnien, in wie weit die spatere Ausgleichung

der geotropischen Krummungeti durch wirkliches Wachsthum der

Oberseite zu Stande kommt. Dazu wurde in Internodien, welche in

verschiedenen Kriimmungspliasen sich befanden, die Lange der Pa-

renchymzellen der subepidermalen Reihe auf der Ober- und Unter-

seite der Triebe gemessen. Die Mcssungen wurden erst ausgefuhrt,

nachdem die (radialen) Schnitte einige Stunden im dicken Glycerin

gelegen und ihren Turgor verloren batten, Diese Mefhode zeigte

sich aber wenig tauglichj um die betreffende Frage klar zu beant-

worten, und zwar wahrscheinlich weil das Wachsthum in verschiede-

nem Maasse von den Theilungen der Zellen begleitet wird. Jedenfalls

wurden ungeachtet der sehr grossen Zahl der gemessenen Zellen (einige

Hundert fur jeden einzelnen Fall) nnr ziemlich uiibestimmte Rosultate

erhalten. So wurden in einem ca. 17 cm langen Triebe von Prunus

Padus, dessen Spitze sich noch entwickelte und welcher der ganzen

Lange nach schwach aufwarts gekrummt war, die Stellen etwa 5 cm

von der Basis und etwa 3 cm von der Spitze untersucht. An dicsen

beiden Stellen erwiesen sich langer die Zellen der Unterseite, und

zwar an der ersteren um 14,8% und an der letzteren um 26,6 \.

In einem anderen (ca. 28 cm langen), schon ganz ausgewachsenen und

etwas abwarts gekriimmten Triebe wurden ebenfalls zwei Stellen

etwa 11cm von der Basis und etwa 8 cm von der Spitze untersucht.

Hier zeigten sich auch iiberall langer die Zellen der Unterseite und

zwar naher zur Basis um 11,0**/^ und naher zur Spitze um 8,0°/,,.

Somit scheint bei Prunus Padus mit dem Geradestrecken des Triebes

die Langendifferenz zwischen den Zellen der Ober- und Unterseite
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sich bedeutend zu vermindern, oline doch ganz ausgeglichen zu

weiden. Bei Evonymus warden auf dieselbe Weise drei Triebe

untersucht. Die primaren Seitentriebe der in horizontale Lage ge-

bi-achten Stanime bilden hier schnell neue geotropisclie Kriimmungen,

welche bald begin nen, sich wieder zu vermindern. Solche Triebe

wurden in verschiedenen Krummungsphasen untersuchi". A) Ein Trieb,

welcher zur Zeit abgescbnitten war, als die geotropische Krummung
anfing sich zu vermindern. In der Mitte des Kriimmungsbogens

zeigten sich hier die subepidermalen Zelien der Unterseite langer als

diejenigen der Oberseite mn Sfi^j^^. B) Ein Trieb, dessen Spitze sich

noch entwickelte, welcher aber schon fast gerade sich gestreckt hat;

als aber die Blatter eutfernt wurden, bekam der Trieb wieder eine

bedeutende Aufwiirtskrummung. Im mittleren Theile dieses Triebes

batten die Zelien an der Ober- und Unterseite beinahe die gleiche

Lange (die unteren waren langer urn 0,8 **/^). C) Ein ebenfalls ge-

rader horizontaler Trieb, welcher aber schon zu wachsen aufgehort

hat; nachdem die Blatter entfernt wurden, entstand nur im obereii

Theile eine schwache Kriimmung nach oben. Das mittlere Inter-

nodium wurde hier an zwei um 12 mm von einander entfernten Stellen

untersucht und gefunden: an einer Stelle (naher zur Basis) zeigten

sich die Zelien der Unterseite langer um 7,0 ^'/(j, wahrend an der an-

deren. Stelle diejenigen der Oberseite sich um 2,5 ^]q langer erwiesen

haben. Also hat bei Evonymus wie auch bei Prunus Padus mit dem

Geradestrecken der Triebe die Langendifferenz zwischen den Zelien

der Ober- und Unterseite sich im ganzen bedeutend vermindert. Wenn
aber diese DifFerenz nicht ganz ausgeglichen wird, so darf daraus

eben nur geschlossen werden, dass die mechanische Dehnung, welche

doch im Triebe fortwahrend besteht, keineu inerklichen Einfluss auf

das Wachsthum der Zelien seiner Oberseite auszuiiben verniag. Bei

Ulmus werden wir spater sehen, dass in den Internodien, welche ihr

Wachsthum schon eingestellt haben, eine mechanische Dehnung nur

reichliche Zelltheilungen hervorzurufen scheint, und die bei Prunus

Padus und Evonymus aue Messungen gewonnenen Daten widersprechen

dem jedenfalls nicht.

Nach Frank soil die normale Lage der Seitentriebe zum Hori-

zonte sehr oft durch Axendrehungen erreicht werden. Solche Dreh-

ungen hat Frank u. a. bei Philadelpus beobachtet, einer Art, welche

unzweifelhaft zu demjenigen physiologischen Typus gehort, den ich

als Typus von Prunus Padus bezeichnet babe. Darum werden meine

die Drehungen bei verschiedenen Arten von diesem Typus be-
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trefFende Beobachtungen ini Stande sein, die Befunde von Frank zu

beleuchten. Bei Prunus Padua konnen oft Axendrehuugen der Triebe

beobachtet werden, welche aber bei ganz anderen Bedingungen ent-

stehen, als es von Frank (1. o. pag. 38) angegeben wurde. Wie
ich schon fruher *?esagt babe : wird ein aufrechter Stamm von

Prunus Padus in horizontale Lago gebracht, so machen zunachst

alle Seitentriebe Kriimmungcn auf ihre friiherc Unterseite. Darum
werden bei den jetzt in horizontaler Ebene liogondon Trieben die

Krumniungen ebenfalls in horizontaler Ebene gebildef und nur solcho

Triebe werden gewoimlich und zwar bia zu 00**gedreht. Es leuchtet

aber ein, dass das in horizontaler Ebene gekriimmte Ende dea Triebes

einen Hebel ausmacht, dessen Last auf den geradcn Theil dea Triebea

in tangentialer Richtung einwirkt und die Drehung geht auch ininier

nach dieser Richtung vor sich. Ausserdeni kann hier die Drehung

verschieden stark sein und zwar nach der Intensitiit und der Dauer

der Seitenkriimmung, und bei den Trieben, welche nur scliwache und

kurzdauernde Seitenkriimmung gebildet haben, bleibt auch die Drehung

vollstandig aus. Frank gibt an, dasa, wenn bei den von ihm beob-

achteten Arten (u. a. bei Philadelpbus) horizontale Seitentriebe wieder

horizontal, aber niit der umgekehrteu Seite zum Zonithe, angebunden

wurden, so drehten sie sich dabei immer um 180^, d. h. so weif, bis

die fruhere Oberseite wieder nach oben kam. Ich wiederholte solche

Versuche an den Seitentrieben von Prunus Padus, welche niit der

umgekehrten Seite zum Zenithe gewendet wurden, wobei langs des

Triebes ein Tuschestrich aufgetragen wurde, um zu ermogliclien, die

geringste Axendrehung wahrzunehmen. Die Gipfel- wie die Seiten-

triebe der Aeste machten dabei nur die gew^ohnten geotropischen

Kriimmungen und bei den Gipfeltrieben wurde eine Drehung niemals

beobachtet. Bei schwacheren Seitentrieben, welche in horizontaler

Ebene umgekehrt angebunden wurden, wurde manchmal eine schwache

Drehung beobachtet, die aber 30—40** nicht iiberschritt. Bei den

betreffenden Bedingungen, wo die Triebe keine Seitenkrunimungen

machen, konnte die Ursache der Drehung immer deutlich in einem

an der Seitenflache stehenden und nicht entspr^chend equilibrirten

grossen Blatte gefunden werden. Was also die Ursache der Axen-

drehungen in diesen wie in den apater anzufiihrenden Fallen botrifft,

80 kann ich vollstandig die Beobachtungen von de Vries bestatigen,

denen zufolge solche Drehungen immer nur den zufalligen mechani-

schen Factoren ihre Entstehung verdanken. Es bleibt nur zu be-

merken, dass nicht bei alien Arten die Triebe gleich fabig sind,
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Drehungen zu erfahren. Bei Evonymus europaeus z. B. scheinen

ziemlich lange, saftige Triebe einer Drelmng hartnackig zu wider-

stelien. Wird ein Stammchen von Evonymus so in horizontale

Lago gebracht, dass einzelne Sprosspaare in horizontaler Ebene

zu liogen kommen, so rnachen diese Sprosse ebenfalls zunachst

epinastiscbe Seitenkriimmungen , die iibrigens bald wieder ausge-

glichen werden ; Drehungen habe icli aber dabei nienials entstehen

sehen.

In dem Vorhergehenden hielt icIi fiir angeniessen, an dem Bei-

spiele von Prunus Padus allein in niihere Besprechung der Ursachen

einzugeiien, welche die geneigte Lage der Seitentriebe bedingen, well

die Triebe der genannten Art sehr gunstige und typische Beobach-

tungsobjecte darstelien und weil die Erscheinungen, welche an an-

deren zu demselben physiologischen Typus gehoreuden Arten zu be-

obachten sind, das oben Gesagte nur bestatigen. Bei Ahorn, Esche,

Rosskastanie sind die jungen Seitentriebe gewohnlich an ihrer Spitze

abwarts gekriimnit, welche Kriimmung inanchnial bis 45** betragt, so

dass die Spitzen stark aufgerichteter Triebe wieder horizontal ge-

richtet sind. Auf den eraten Blick durften diese Kviimmungen den-

jenigen, welche die Triebe am Klinostaten auf ihre friihere Unterseite

bilden, d. h. den sog. epinastischen Kriimmungen, als gleichbedeutend

angesehen werden. In Wirklichkeit mogen aber eine solche Bedeu-

tung diese Kriimmungen hochstens beim ersten Austreten der Triebe

aus den Knospen haben. Beobachtet man namlich von Zeit zu Zeit

die sich waiter entwickelnden Triebe, so bemerkt man, dass die be-

sagten Krummungen zeitweise verschwinden, um darauf wieder zu

erscheinen, und zwar geschieht das bei fast alien Trieben gleichzeitig.

An gewissen Tagen fand ich fast alle Triebe mehr oder weniger stark

gekrummt wahrend sie an anderen Tagen alle gerade waren, und

daruni lie^t es auf der Hand, die Entstehung der Gipfelkriim-

mungen irgend einem meteorologischen Factor zuzuschreiben. Da

diese Kriimmungen an trockenen wie an feuchten Tagen ohne Unter-

schied sich bilden und somit nicht von dem Turgorgrade der Triebe

abhangen, so konnen sie nur der Einwirkung der Winde zuge-

schrieben werden. Hofmeister hat an verschiedenen krautartigen

Pflanzen die Beobachtung gemacht, dass die plotzlichen, durch die

Stoase an den unteren Stengeltheil hervorgerufenen Schwankungen

der Stengelapitze eine Kriimmung derselben herbeifiihren, welche erst

nach einigen Stunden sich allmahlich wieder ausgleicht und welche

Hofmeister dor Ausdehnung der Epidermis an der Aussenseite der
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Krummung zugeschrieben hat.^) Aufrecht stehende vom Winde be-

wegte Sprosse schwanken nach alien Seiten mehr oder weniger gleich-

massig und an den Gipfelsprossen der Hauptstamme, selbst bei Ahorn,

treten die betrefFenden Krummungen nur seiten auf; bei Syringa

Emodi fand icb aber die fieiachigen, schweren Gipfeltriebe meistens

gekrummt. Was nun die Seitentriebe betrifft, deren Schwankungen
nach einer Seite (nach unten) jedesmal starker sein miissen, so sind

die Krummungen ihrer jungen, noch plastischen Theile unzweifelhaft

der von Hofmeister bemerkten Ausdehnung der peripheriachen

Gewebe zuzuschreiben. Im spateren Entwickelungsstadium, wenn die

Gipfel der Triebe steifer werden , werden die Gipfelkrunimungen

nicht mehr gebildet und auf die difinitive iiichtung der Baunitriebe

(wenigstens in den vom herrschenden Winde etwas beschutzten Loca-

litiiten) sind sic von keiuer Bedeutung.

Mit Acer platanoides, Aesculus Hippocastanuni, Fraxinus excel-

sior wurden zahlreiclie Versuche geuiacht, wo junge Stiimme uriige-

bogen und so in horizontal er oder

geneigtcr Luge angobunden wurdon,

da«s die InsorHonsebenen der Seiten-

triebe horizontal und vertical zu

stehen kamen. Die ersteren von

diesen Trieben heben ihre Gipfeln

solten mehr a!s um 50—BO^ ernpor,
^j^ ^ ^^fj^ dem Pfeile ist dieLoth-

gewohnlich auch weniger, und nach richtung ani,^e^ebon).

1—2 Tagen beginnt die geotropische

Krummung sich wieder zu vermindern. Dies nachherige Zuruckkriimmen

ist gewohnlich bei der Esche, Rosskastanie weniger bedeutend, wiih-

rend bei Ahorn die Triebe manchmal eine fast horizontale Lage an-

nehmen. Jedenfalls strecken sich die Triebe mit Beendigung des

Wachsthums der ganzen Lange nach mehr oder weniger gerade und

erhalten definitiv in alien ihren Theilen annahernd die gleiche Neigung

zum Horizonte. Die unteren Triebe der in der verticalen Ebene

stehenden Paare kriimmen sich ebenfalls geotropisch; wie wir aber

schon bei Prunus Padus gesehen haben, sind die Triebe gewohnlich

nicht im Stande, ihre Gipfel aus der abwarts geneigten Lage irgend-

wie bedeutend iiber die horizontale Lage zu bringen, und indem sie

nachher sich wieder senken , bleiben sie definitiv abwarts unter ver-

schiedenen Winkeln zum Horizonte gerichtet. Die oberen Triebe,

1) Jalirbucher fur wiss. Botanik II. Bd. pag. 237.

Flora, Erganzgsbd. 1901. 12
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welche an den geneigten Stammchen in eine annahernd yerticale Lage

gerathen, bilden zunachst eine Kriimmung auf die fruliere Unterseite.

Darauf kommt aber der Gipfel des Triebes in die verticale Lage zu-

riick, welche er entweder dauernd beibehalt oder sich nochnials nach

der Basis des Stammes bin kriimmt, d. h, der Trieb schwankt in der

Ebene dSr urspriinglichen Kriimmung. Bei Esche und Rosskastanie

wurde wiederholt solches Schwanken der in verticale Lage gebrachten

Seitentriebe beobachtet. So wurde ein Stammchen der Rosskastanie

derart in geneigter Lage angebunden, dass die oberen Triebe vertical

standen. Drei Tage spater hatte einer dieser Triebe eine Riickwarts-

kriimmung von etwa 15** und seine Form war wie die in der Fig. 4J
angegebene ; nach weiteren vier Tagen stand die Spitze des Triebes

wieder vertical wie in der Fig. 4 J5, und noch sieben Tage spater war

der Trieb nochmals um etwa 30 ° nach riickwarts , wie in Fig. 4 C,

geneigt, in welcher Lage er schon erstarrte. Solche Schwankungen

in der Ebene der urspriinglichen Kriimmung sind aber gewohnlich nur

bei den in verticale Lage gebrachten, d. h. in einer zur Schwerkraft-

wirkung symmetrischen Stellung befindlichen Seitentrieben zu beob-

achten. Bei den horizontalen Trieben folgt, wie schon gesagt wurde,

auf eine geotropische Kriimmung nur eine Gegenkriimmung , welche

die erstere vermindert ; die Schwankungen der geneigten Triebe konnten

nur einmal deutlich bei Esche beobachtet werden. Also jedesnial,

wenn ein bisher in geneigter Lage befindlicher Trieb in verticale Lage

gebracht wird, bildet er zunachst eine Riickwartskriimmung , welche

oft, zumal bei schwach wachsenden Trieben, definitiv bestehen bleibt.

Stand aber schon die Seitenknospe selbst annahernd vertical, was bei

den oberen Knospen an den stark aufgerichteten Aesten der Fall ist,

so wachsen die aus solchen Knospen austretenden Triebe gewohnlich

vertical aufwarts, ohne irgend welche Kriimmung zu machen.

Die in horizontale Lage gebrachten Gipfeltriebe der Hauptstamme

zeigen bei alien letztbesprochenen Arten dieselben Erscheinungen, die

schon fiir Prunus Padus beschrieben wurden. Bei zahlreichen Ver-

suchen, wo die Stammchen von Ahorn, Esche, Rosskastanie in hori-

zontale Lage gebracht wurden, waren ihre Gipfeltriebe keinmal im

Stande, sich ganz vertical aufzurichten. In den giinstigsten Fallen

kriimmten sie sich nicht iiber 65— 70**, gewohnlich aber bedeutend

weniger aufwarts, und diese Kriimmung wurde darauf wieder ver-

mindert. Bei Ahorn ein in horizontale Lage gebrachter Gipfeltrieb

des Hauptstammea erhalt sogleich in seiner Spitze die schon friiher

besprochene Abwartskriimmung, die er in seiner normaleu Stellung
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gewohnlich nicht besitzt und deren Auftreten bei der geneigten Lage
nochmala auf eine mechanische Herkunft dieser Kriimraung hinweist.

Bei Esche und Rosakastanie tritt an dem horizontal gestellten Gipfel-

trieb die besagte Kriimmung zwar oft^ doch weit nich*: immer auf,

wie es ubrigens auch bei den Seitentrieben dieser Arten der

Pall iat. Ich habe schon friiher durch directe Verauche am Klino-

ataten init Ahorn, Rosakaatanie und anderen Arten gezeigt, daas der

Gipfeltrieb des Hauptatammes aeinen physiologischen Eigenachaften

nach aich von den Seitentrieben in keiner Weise unterscheidet und
ebenao wie die letzteren auf jede geotropische Krummung niit dem
Streben zu einer Gegenkriimmung reagirt. An den Gipfeltrieben

der Roaakaatanie und anderer Arten habe ich weiter gezeigt, daas bei

fortdauernder Einwirkung der Schwerkraft, daa Streben zur Gegen-

kriimmung schliesslich den Geotropisniua iiberwinden und die Ver-

minderung der geotropiachen Kriimmung herbeifiihren kann. Durch

dieae Eigenachaften des Gipfeltriebea wird

die Thataache erklart, daaa, wenn er in eine

Lage gebracht wird, in welcher sonst die

Entwickelung der Seitentriebe vor aich geht,

er wie dieae letzteren .nicht mehr im Stande

iat, die verticale Lage wieder zu erreichen.

Ein aehr intereaaantea Object bieten die

Bliithenachafte der Roaakaatanie, welche be-

kanntlich vegetative, aua 2—3 Internodien

bestehende Triebe fortaetzen, Der untere ^. , ,,^ ^^ ., ., ^ ,.
Fig. 5. (Der Pfei! gibt die

Theil des Bluthenachaftes, welcher etwa ^/s Lothrichtung an.)

aeiner Lange einnimmt, ist nicht veraatelt,

der iibrige Theil tragt allseitig die mehrfach verastelten Bliithenatiele.

Vegetative Internodien der bliithentragenden Triebe haben die Eigen-

achaften der gewohnlichen vegetativen Triebe, und wie dieae letzteren

sind aie nur n)ehr oder weniger aufwarta gekriimmt, ohne je eine

ganz verticale Richtung anzunehmen. Die Bliithenachafte allein, welche

aolche Triebe endigen, richten aich immer ganz vertical, Im jungen

Alter ist der nackte Theil des Bliithenschaftea wie der ihn tragende

vegetative Theil des Triebea im weiten Bogen aufwarta gekrummt,

und der ganze bliithentragende Trieb hat die in der Fig. 5 dargeatellte

Form; apater ateht der Bliithenachaft der ganzen Lange nach gerade

aufrecht. In jungen, nicht iiber 6—8cm langen Bliithenachaften ist

ihr verastelter Theil, beaondera im oberen Theile, faat immer ein-

warta gekrummt, so daas seine Spitze oft bia zu 20** gegen die Ver-

12-
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ticale geneigt ist. Auf den ersten Blick durfte dabei die Yermuthung

als nahe liegend erscheinen, dass den Bliithenschaften der Eosakastanie

die Hyponastie eigen ist, welche deVries bei einigen Objecten ge-

funden zu haben glaubte, und deren Mitwirkung die betrefFenden

Objecte auch ihre verticale Lage verdanken. Werden die Aeate niit

jungen Bliithenschaften an den Klinostaten gebraoht, so zeigen hier

die vegetativen Internodien und auch der untere, nackte Theil der

Bliithenschafte die schon im Vorigen beschriebenen Erscheinungen,

d, h. diese Theile strecken sich gerade und an Stelle der friiheren

geotropischen treten gewohnlich die nach der entgegengesetzten Seite

gerichteten Kriimmungen auf. Die verastelten Theile der Bliithen-

schafte bleiben dabei entweder unverandert oder ihre fruhere Ein-

wartskriimmung wird noch etwas verstarkt. Dieser letztere Umstand

scheint die Voraussetzung zu bestatigen, dass die letztgenannten Ge-

bilde eine selbatandige Eigenschaft besitzen, auf ilirer morphologiHch

unteren Seite starker in die Lange zu wachsen. Werden aber die.

Aeste mit jungen Bliithenschaften so angebundcn, dass die letztere

in horizontale oder abwarts geneigte Lage, aber mit der niorphologi-

schen Oberseite nach unten, gebracht werden, so boginnon sie soglcich

sich sehr energisch aufwarts, d. h. auf ihre morphologisch untere

Seite zu kriimmen. Am meisten interessant ist dabei, dass, nachdem

der verastelte Theil des Bluthenschaftes wieder die verticale Lage

erreicht hat, er in dieser Lage nicht stehen bleibt, sondorn sich in

derselben Richtung weiter kriimmt und wieder (jetzt auf seine nior-

phologische Unterseite), manchmal um inehr als 90** gegen die Verti-

cale neigt. Darauf fangt eine solche Krummung an sich anszugleichen,

der Bliithenschaft krummt sich aber wieder nach der entgegengeset/ten

Seite mehr oder weniger stark hinuber, um schliesslich in die Gleich-

gewichtslage zu kommen und sich vertical zu stellen. Aus diesen

Erscheinungen ist klar, dass den Objecten, die auf ihre morphologisch

untere Seite zu sich so energisch kriimmen und die Kriimmungen auf

diese Seite bis.zu 180** zu bilden im Stande sind, eine etwaige Hy-

ponastie nicht eigen sein kann, Zugleich lassen aber diese Erschei-

nungen eine andere ganz specifische Eigenschaft der Bluthenschiifte

erkennen, welche den vegetativen Trieben ganz abgeht , namlich die

Eigenschaft, die geotropische Nachwirkung ausserordentlich stark zur

Wirkung kommen zu lassen. — Als ich im Vorhergehenden die

Eigenschaft der Gegenkriimmung erorterte, wies ich darauf hin, dass

das Fehlen jeder Spur der geotropischen Nachwirkung bei den vege-

tativen Trieben, nicht nur bei normalen Bedingungen, sondern auch
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am KlinoBtaten , nur durch das Bestehen des einer geotropischen

Krummung entgegenwirkenden Strebens zur entgegengesetzten Kriim-

mung erklart werden kann. Das Auftreten einer so starken geotro-

pischen liachwirkung bei den Bliithenschaften der Rosskastanie kann
also umgekelirt nur dadurch ermoglichfc sein, dass hier das Streben

zur Gegenkriimmung fehlt oder nur in sehr geringem Grade besteht.

Fiir die Richtigkeit einer solchen Auffassung sprechen auch die Ver-

suche am Klinostaten. Es wurden die Bluthenschafte in die horizon-

tale Lage gebracht, uiid nachdem sie mehr oder weniger starke

geotropische Kriimmungen gebildet, die verticale Lage aber nicht iiber-

schritten batten, wurden sie an den Klinostaten gebracht. Hier fuhren

die Kriimmungen fort, manchmal im Laufe von mehr als 24 Stunden,

sich weiter zu verstarken , und in einzelnen Fallen wurden Kriim-

mungen bis beinahe 180 ^ gebildet, Es sei bemerkt, dass die durch

die geotropischen Nachwirkungen hervorgerufenen Kriimmungen immer

deslo starker werden, je naher sie der Spitze des Bliithenschaftes sind.

Beim weiteren Verweilen am Klinostaten fangen gewohnlich solche

Krummungen an, sich wieder zu vermindern. Dieses Zuriickkrummen

beginnt immer am unteren Theile des Bliithenschaftes, welcher manch-

mal schon gerade ward, wahrend die Spitze des Bluthenschaftea noch

eine mehr oder weniger starke Krummung beibehielt; schliesslich

konnte nicht selten im unteren Theile des Bluthenschaftes auch eine

Gegenkriimmung beobachtet werden. — Bringt man an den Klino-

staten Aeste mit schon alteren Bliithenstanden , deren Schafte ihrer

ganzen Lange nach gerade und vertical aufgerichtet waren, so wird

(im Gegensatz zu dem, was im jungen Zustande beobachtet wird,

wo der unverastelte Theil des Bliithenschaftes sich sofort zuriickbiegt)

jctzt in diesem wie in den ubrigen Theilen meistens eine schwache

Kriimmung nach innen beobachtet. AUe diesc Versuche lassen schon

die Eigenschaften der Bliithenschafte von Aesculus Hippocastanum

kennen lernen, welche es bedingen, dass diese Organe allein im Stande

sind, immer eine ganz verticale Lage anzunehmen. Im jungen Alter be-

sitzen also verschiedene Theile der Bliithenschafte verschiedene physio-

logische Eigenschaften. Der untere unverastelte Theil unterscheidet

sich in dieser Beziehung nicht von den vegetativen Internodien ; wie

diesen letzteren ist ihm die Eigenschaft der Gegenkriimmung eigen,

und darum ist auch die Lage, welche er zum Horizonte annimmt,

von derjenigen der vegetativen Triebe nicht verschieden. Weiter im

Bluthenschafte wird aber die Eigenschaft der Gegenkrummung immer

Bchwacher und scheint im oberen Theile desselben auch ganz zu fehlen,
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und dem entsprechend kann der verftstelte Theil des Bliithenschaftes

direct eine ganz verticale Lage annehmen. Im spateren Alter gebt

die Eigenschaft der Gegenkriimmung auch im basalen Theile des

Schaftes verloren, weshalb jetzt auch dieser Theil sich ganz vertical

aufrichtet. Somit kann an den Bliithenschaften der Rosakastanie die

Richtigkeit der im Vorhergehenden fur die vegetativen Triebe ge-

gebenen Erklarungen gepriift werden. In der That pind diese Bliithen-

schafte die einzigen mir in diesem physiologischen Typus bekannt

gewordenen Objecte, denen die Eigenschaft der Gegenkriimmung ab-

geht, und zugleich sind sie auch die einzigen, welche immer eine

ganz verticale Lage annehmen.

Yon den Straucharten warden von mir noch zahlreiche Versuche

mit den am Stocke sich entwickelnden Trieben von Evonymus euro-

paeus gemacht, die ihres raschen Wachsthuras wegen sich zu diesen

Versuchen sehr gut eignen, Hier wurden ebenfalls die Stammchen

bald horizontal, bald vertical abwarts fixirt. Im ersteren Falle kriimmt

sich nicht nur der Gipfeltrieb und die in horixontaler Ebene inserirten,

sondem auch die unteren Triebe nicht selten beinahe vertical auf-

warts (Fig. 6^). An den normal aufrecht stehenden Stammchen sind

gewohnlich die Spitzen der primaren Seitentriebe nicht iiber 50— 60**

aufwarts gehoben; noch kleinere Winkel mit dem Horizonte machen

gewohnlich die Spitzen der an den Seitenflanken der horizontalen

Aeste stehenden Triebe, wahrend die unteren Triebe solcher Aeste

ihre Spitzen nur selten iiber die horizontale Lage erheben. Und doch

krummen sich diese Triebe, wenn sie wahrend ihrer Entwickelung

mit einer neuen Seite zum Zenith gewendet werden, in der Regel

viel starker aufwarts. So starke Kriimmungen, wie etwa die in der

Fig. 6^ angegebene, verbleiben aber nicht lange Zeit, und nach 1—2

Tagen fangen sie an sich wieder zu vermindern. Dabei streckt sich,

wie immer, der altere Theil allmahlich gerade, indem er eine be-

stimmte Neigung zum Horizonte annimmt, und der junge Theil des

Triebes allein bleibt fortwahrend starker aufwarts gekriimmt. An

den vertical abwarts geneigten Stammchen zeigen die primaren Seiten-

triebe dieselben Erscheinungen — sie bilden zunachst sehr starke

geotropische Krummungen, die sich spater wieder vermindern.

Die Thatsache, dass die mit einer neuen Seite zum Horizonte

gewendeten Triebe mit der Bildung einer ungewohnlich starken geo-

tropischen Kriimmung zu beginnen pflegen, erklart sich einfach aus

der uns schon bekannten Eigenschaft des Strebens zu einer Gegen-

kriimmung. Entwickelt sich ein Trieb von Anfang an in einer ge-



18S

neigten Lage, ao atellt sich bald eine Gleichgewichtslage zwischen

dem negativen Geotropiemus und dem ihm entgegenwirkenden Factor

^An und die geotropische Kriimmung des Triebes verniag ihre voile

Grosse nicht mehr zu erreichen. Wird aber ein solcher Trieb mit

einer anderen Seite zum Horizonte gewendet, so erfahrt zunachst der

Geotropismuskeinen Widerstand und es kann deshalb eine viel starkere

geotropische Kriimmung gebildet werden, welche nur mit dem nach-

herigen Auftreten eines solchen Widerstandes sich wieder vermindert.

Das Bestreben, einer geotropischen Kriimmung entgegen zu wirken,

kann bei Evonymus, wie auch bei anderen Arten, schon unmittelbar
^

an den mit einer neuen Seite zum Horizonte gewendeten Trieben

beobachtot werden. Die in horizontaler Ebene liegenden Triebe eines

in horizontale Lage gebrachten Stammchens bilden namlich oft zu-

nachst oAne Kriimmung auf die friihere Unterseite, und ebensolche

Kriimmungen werden auch an den auf der oberen Seite stehendcn

Trieben beobachtet. Noch deutlicber kann aber diese Eigenschaft

- V ^ "V ,^
\ .

\>
.

"/'

^:-x

Fig. 6.

an dem Klinostaten verfolgt werden. Es wurde an den Klinostaten

ein zuvor in der horizontalen Lage angebundenes Stammchen gebracht,

nachdem zwei Paare seiner Seitentriebe die in der Fig. 6J angegebene

Kriimmung gebildet haben (mit dem Pfeil ist die Richtung nach der

Spitze des Stammchens angegeben). In B ist das in horizontaler

Ebene befindliche Paar der Triebe von vorne dargestellt, woraus zu

sehen ist, dass diese Triebe der ganzen Lange nach um etwa 60"

und 70 aufwarts gekrummt waren. Nach 5 Stunden haben diese

Triebe die in C dargestellte Form angenommen , d. h. statt einer

Kriimmung nach oben ist eine Kriimmung nach unten, doch nur im

alteren Theile der Triebe, entstanden , wahrend ihre Spitzen immer

noch deutlich die fruhere geotropische Kriimmung beibehalten. Der
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obere Trieb des vertical gestandenen Paares hat sioh ganz gerade

gestreckt; bei dem unteren Triebe war zu dieser Zeit die geotropische

Kriimmung nur stark vermindert, blieb aber noch sehr bedeutend.

Noch 13 Stunden spater hat das horizontale Paar die in E wieder-

gegebene Form angenonimen, wo die zuerst im alteren Theile ent-

standene entgegengesetzte Kriimmung sich nun bis zur Spitze ver-

breitert hat. In dieser letzteren ist ja jetzt diese Kriimmung am

meisten ausgesprochen ; im unteren , offenbar nicht mehr wachsenden

Theile ist noch die urspriingliche Aufwartskrummung geblieben. Der

obere Trieb bleibt schon unverandert, wahrend bei dem unteren die

Spitze, die urepriinglich beinahe vertical aufwarts gerichtet war, jetzt

eine beinahe vertical abwarts gerichtete Lage angenommen hat — wie

in der Fig. 6 i^ zu sehen ist — indem sie somit in ihrer Bewegung

einen Bogen von ungefahr 180^ beschrieben bat. Im Laufe von

weiteren 24 Stunden blieben schon alle Triebe fast unverandert.

In einem anderen Versuche hatten bei einem vertical abwarts fixirtGn

Stammchen die Seitentriebe so starke geotropische Kriinimungen ge-

/. ^
Fig. 7.

macht, dass bei einzelnen von ihnen die Spitzen beinahe vertical

standen, wie bei dem rechten Triebe in der Fig. lA. Nach fiinfstun-

digem Verweilen am Klinostaten haben diese Triebe die in B wieder-

gegebene Form angenommen, d. h. im mittleren Theile hat sich schon

eine bedeutende, der ursprunglichen entgegengesetzte Kriimmung ge-

bildet, wahrend die Spitzen noch deutlich in der urspranglichen

Richtung gekriimmt bieiben. Noch 12 Stunden spater ist die ent-

gegengesetzte Kriimmung bis zu den Spitzen der Triebe fortgeschritten,

welche jetzt die in C angegebene Form haben. Inzwischen hat sich

offenbar auch im basalen Theile der Triebe die ursprungliche Kriim-

mung langsam vermindert, well die Triebe sich im Ganzen nach der

Spitze des Stammes hin bewegt haben — wie aus dem Vergleichen
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der Fig. 7 B mit 7 C deutlicb sein wird. Nach Veiteren 6 Stunden
hat der rechte Trieb seine Kriimmung ausgeglichen und sich gerade
gestreckt, wie in E zu sehen ist, und noch 15 Stunden spater hatto

er nochmals in seinem Gipfel eine der geotropischen entgegengesetzte

Kriimmung gebildet. — Die beschriebenen Yersuche demonatriren also

in klarer Weise die sehon fruher bei Gele*renheit von Prunus Padus
gedachte Erscheinung, dass namlich am Klinostaten die der geotro-

pischen entgegengesetzte Kriimmung zuerst immer im alteren Theile

des Triebes entsteht, wahrend seine Spitze noch langere Zeit die

friihere geotropische Kriimnumg beibehalt. Wie ich niich aber im

Vorhergehenden zu zeigen bemuhte, muss in der Reihe der Bcding-

ungen, welche die Term der sich entwickelnden Triebe und ihre de-

finitive geneigte Lage bestimmen, diesem Umstande eine wichtige Rolle

zugeschrieben werden.

Zahlreiche im Vorhergehenden angefuhrte Beobachtungen und

Yersuche haben gezeigt, dass bei den von mir untersuchten Arten

die Seitentriebe ihren physiologischen Eigenschaften nach sich in

nichts yon dem Gipfeltriebe des Hauptstammea unteracheiden und dass

die etwaige physiologische Bilateralitat alien diesen Trieben in gleicher

Weise fremd ist. Alle Triebe sind in gleicher Weise negativ geotro-

pisch und streben bei jeder nicht verticalen Lage sich aufwarte zu

kriimmen. Bei jeder Kriimmung entsteht aber eine Gegenwirkung,

welche die geotropische Kriimmung verhindert, weiter als bis zu einem

gewissen Grade fortzuschreiten, oder selbst im Stande ist, den Geo-

tropisraus zu uberwinden und die sehon gebildete geotropische Kriim-

mung wieder zu vermindern. Solche Gegenwirkung tritt zunachst in

den alteren Internodien des Triebes auf, und so kommt es, dass,

wahrend die junge Spitze des Triebes oft fortwahrend eine mehr oder

weniger starke geotropische Kriimmung beibehalt, dieselbe sich im

alteren Theile des Triebes wieder vermindert. Auf diese Weise streckt

sich der Trieb allmahlich annahernd gerade, wobei er im Ganzen eine

gewisse Neigung zum Horizonte beibehalt, welche offenbar der Gleich-

gewichtslage zwischen dem negativen Geotropismus und dem ilim ent-

gegen wirkenden Streben zur Kriimmung nach der entgegengesetzten

Seite entspricht. Deshaib ist an einem und denieelben Sfocke die

Neigung einzelner Seitentriebe sebr verschieden und hiingt hauptsach-

lich von der Lage ab, welche die Knospen selbst sehon besaaaen.

Meistens bilden aber die Gipfeltriebe der Hauptaste einen etwa?

grosseren Winkel mit dem Horizonte als die vorjahrigen Theile der
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sie tragenden Aeste. "Wiirde also nicht unter dem Einflusa der eigenen

Last ein allmahliches Senken der alteren Theile der mehrjahrigen Aeste

zu Stande kommen, so wiirden ihre Spitzen bald eine ganz verticale

Lage annehmen, wie das auch wirklich an den obereii, noch jungen

Aesten verschiedener Biiunie nicht selten zu sehen ist. Da aber zu-

gleich niit dem Streben der Gipfeltiebe, sich starker aufzurichten als

die Spitzon der sie tragenden Aeste, die letzteren alljahrlich sich immer

melir senken, so kommt davon die gewohnliche S-formige Kriimmung

der mehrjahrigen Aeste zu Stande, wo der basale Theil nach unten,

der obere hingegen in weitem Bogen nach oben gekriimmt ist, wie

das z. B. mit grosser Regelmassigkeit der in der Fig. 20 abgebildete

12jahrige Ast der Rosskastanie zeigt. Ich werde spater zeigen, dass

das Senken der mehrjahrigen Aeste durch eine organische Eigenschaft

des secundaren Holzes befordert wird, und von der Ausgiebigkeit dieses

Factors und der Biegsamkeit der Aeste einerseits sowie von der Groase

desWinkels andererseits, unter welchem die sich entwickelnden Seiten-

triebe ihre Gleichgewichtslage finden, muss offenbar in bedeutendem

Maaase der Habitus verschiedener Baume abhangen. Der Winkel

mit dem Horizonte, unter welchem die Seitentriebe in die Gleich-

gewichtslage kommen, diirfte nur wenig durch ihre eigene Schwere

beeinflusst und viel mehr durch die im Vorhergehenden auseinander-

gesetzten organischen Eigenschaften bestimmt werden.

2. Typus der Linde.

Wie ich schon friiher gesagt habe, unterscheiden sich die Linde,

die XJlme und wahrscheinlich auch Carpinus, Fagus, Celtis, Corylus

durch die Eigenschaften ihrer Triebe von den bis jetzt beschriebenen

Arten und bilden in dieser Beziehung einen besonderen physiologi-

Bchen Typus, den ich als Typus der Linde bezeichne. Von den zu

diesem Typus gehorenden Arten habe ich naher nur die Linde und

die Ulme untersucht, doch trage ich kein Bedenken, auch die iibrigen

eben genannten Arten hierher zu rechnen, weil ihre sich entwickeln-

den Triebe das fiir diesen Typus eben charakteristische Aussehen

darbieten. Auf den ersten Blick schon fallt es bier namlich auf, dass

die aus ihren Knospen austretenden Triebe sich sogleich scharf ab-

warts kriimmen. Die Triebe, welche eine Lange von etwa 2—3cm

nicht iiberschritten haben, sind dabei ganz steif, und die unmittelbare

Beobachtung lasst schon vermuthen,*dass ihre Abwiirtskriimmung nicht

etwa passiv, durch eigene Schwere verursacht, sondern eine active

Wachsthumserscheinung ist — was die Versuche auch vollstandig
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bestatigen. Die Linde und die XJlme bieten jodocb ge'wia e jedem von
diesen Baumen ziikommende specifische Eigenschaften , weshalb es

beqiiemer sein wird , die von diesen beidcn Arten dargchoteneu Fr-

scheinungpn einzeln zu beschreiben.

Linde. Wie jedermann bekannt, unterBcheiden sieli die Linden-

baume in Bezug auf die Stellung und diu Form ihrer Aeeic ini Ganzen
nicht von den Baumen des vorher besprochenen Typus. Mel nicht

zu alten und noch energisch wacliaendcn Exemplaren stclion oft die

oberen Aeste unter einem Winkel von 50— TiO*^ zum Hoii/ontc und

ihre Spitzen konnen nocb starker aufgerichtet aein. Die untcren Aeste,

welcbe im Ganzen die scbon erwalinte S-formigo Krihnmung zeigen,

eind in der oberen Halfte ebenfalls bedoutend aufwarts gokriimmt.

Waa den Hauptstamm betrifft, so beHcluaibt Frank (]. c. pag. 7) seine

Bildung folgendermaassen : „. . . bei Tilia, Carpinus, Fagus, Ulmus,

Celtis u. a. wachst aucb der Hauptstamm nicbt in verticaler Richtung

aufwarts, sondern seine oberen Theilo neigcn iiber und wcrden so

ebenfalls horizontal. . . , Diese letzteren Theile sterben ab odei bleiben

schwach ; ein aua der mittleren noch ziemlich aufrechten Strecke des

Sprosses hervorgegangener Seitenspross ist im folgenden Jahre in

gleich kraftiger Weise aufgeschossen, jedoch wiederum nach oben zu

uberneigt. Dieser verhalt sich nun gcnau so wie sein V(jrganger,

und 80 alle folgenden. So wird derSfcmm aus einzelnen, jo um ein

Jahr im Alter difFerirenden Gliedern, decen jedes einem hoheren Ver-

zweigungsgrade angehort, zusammengesctzt. Je lippiger der jeweilige

Endspross aufschiesst, je langer aein unicres beinahe vertical-ja Stiick

aich gestaltet, und in je grosserer Entfernung von seinem unteren

Ende die fiir seine Fortsetzung im nachston Jahre bestimnite Knospe

steht, um so rascher erfolgt derAufbau des senkrechten Stammes.

—

Es kann auch vorkommen , dass in einem gewissen Alter zwei oder

mehrere Seitenknospen sich zu aufstrebendon Hauptsprossen ent-A-ickeln

iind dass einer oder jeder derselben spaicr wieder einmal mehrere

solcher Hauptsprosse gleichzeitig aus sich Itervorgehen lasst. Es wird

auf diese Weise der Wipfel des erwachsenen Baumes aus mehreren

aufrechten Hauptasten zusammengesetzt, wie dies gewohnlich bei der

Linde und Ulme der Fall ist." Was nun die Linde betrifft, sc trifft

die Beschreibung von Frank gar nicht zu. Die Linde hat, wie auch

die Baume des vorhergehenden Typus, gewohnlich eirien im Ganzen

ganz geraden continuirlichen Stamm, welcber sich nur selten gabelt.

Die irrthiimliche Angabe von Franrk kounnt ofFenbar von der un-

vollstandigen Beobacbtung einer Erscheinung, welche eben fiir die
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Linde aehr charakteristisch ist. Besichtigt man die Lindenbaume im

Laufe des Winters, so findet man, dass der Gipfeltrieb des Haupt-

stammes, wenn er lang genug ist, mit seinem oberen Theile mehr oder

weniger stark, manchmal fast liorizontal, geneigt ist. Dieselbe Er-

scheinung kann bier oft im Winter aucb an den Endtrieben der Aeste

boobachtet werden , wenn diese Triebe lang genug und unter einem

bedoutenden Winkel aufgericbtet sind. In ibrem mittleren Theile sind

solche Triebe ziemiich scharf gekrvimmt, so dass ihr oberer Theil

horizontal oder selbst etwas abwarts gerichtet ist. Die Herkunft und

das woitere Yerbalten dieser Krummungen werden wir spater be-

trachten,

Meine Versuche warden theils mit jungen Exemplaren von Tilia

parvifolia, theils mit solchen von T. platypbyllos gemacht. Zeitig im

Friihjahr wurden Aeste und junge Stamme von T. parvifolia abge-

schnitten , die dann im Zimmer Triebe von 8— 10 cm entwickelten.

Im Laufe des Winters sind schon alle Knospen der Linden mehr

oder weniger stark abwarts gekriimmt. Die aus den Knospen aus-

tretenden Triebe kriimmen sich nach derselben Richtung und an den

mehr oder weniger verticalen Axen sind also die Krummungen der

Triebe nach der Basis der Axe gerichtet, Wird aber ein horizontaler

Ast in verticale Lage gebracht, so bilden nun die sich entwickelnden

Triebe ihre Kriimmungen in der horizontalen Ebene, An den vertical

abwarts gestellten Stammen kriimmen sich die Triebe ebenfalls nach

der Basis des Stammes hin
;

jetzt werden aber die Krummungen
immer starker, so dass schliesslich die Triebe in einen vollen Eing

auf die friihere Unterseite sich zusammenrollen konnen. Am Klino-

staten schreitet die urspriingliche Kriimmung ebenfalls immer weiter

fort; bleibt aber das Object am Klinostaten langere Zeit (einige Tage),

so beginnt spater die anfanglich gebildete ringformige Kriimmung sich

wieder zu vermindern. Solches Zuriickbiegen geht aber nur langsam

von statten, und die gebildete Kriimmung wird niemals vollstandig

ausgeglichen. Es mag hinzugefugt werden, dass die Endknospe und

die Seitenknospen (bezw. Triebe), welche hier auch morphologisch

gleichwerthig sind, sich in ihren physiologischen Eigenschaften in

keiner Weise unterscheiden.

Aus den angefuhrten Versuchen ist schon zu selien , dass den

sich entwickelnden Lindentrieben wirklich eine physiologische Bilate-

ralitat, niimlich Epinastie , zugeschriebcn werden muss, welche aber

an keine morphologisch bestimnite Seite des Triebes gebunden ist,

sondern jedesmal seiner physikalischen Oberseite zukommt. Aus
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diesem letzteren Umstande ist zu schliessen, dass das Auftreten der

Epinastie, welche schon im Knospenzustnnde der Triobe aich zu er-

kennen gibt, mit der Einwirkung der Selnverkraft auf dieselbon

im Zusammenhang stelit. Nach all dem ini Vorliergelienden Auseiri-

andergesetzten lasst sicli daraus einige Einsiclit in die physiologi.spho

Natur und die Herkunft der an den sicli entwickelnden Trieben be-

obachteten Bilateralitat gewinnen. In der That ist oino gewiHso Ana-

logic nicht zu verkennen, wclohe in dieser He/iebung zwischen der

Linde und den Baumen des vorhergehenden Typus besteht, dencn

eine etwaige Bilatenilitat abgeht. Im vorigon A bseljnitt habon wir

gesehen, dass, wenn die Knospen dieser Bilume am Klinostaten selbst

zur Entwickelung kommen, die Triebe eine Krunimung auf die friibere

Unterseite bilden (Fig. 2). Bei don uns bekannt gewordenen Eigen-

schaften dieser Triebe habe ich das Auftreten solcher Kriimmungon

dadurch erklart, dass bei der horizontalen (resp. geneigten) Lfige einer

geotropischon Knospe auf ihrer Unterseite Bedingungen zuni starkeren

Waelisthum geschaffen werden, welche ibrerseits ahnliche Bedingungen

auf der entgegengesetzten Seite hervorrufen. Dieselbe Erklarung kann

audi auf die Triebe der Linde und anderer epinastischen Arten an-

gewendet werden. Wie wir gesehen haben , fehlt den Lindentrieben

die Eigenschaft der entgegengesetzten Kriimmung keineswegs, und es

liisst sich darum denken, daas auch bier der geotropiscbe Keiz eine

Gegonreaction auf der oberen Seite der Knospenaxe hervorruft, welche

Reaction hier aber zu einer dauernden, organischen Eigenschaft ge-

worden ist. Zu Gunsten einer solchen Auffassung spriclit einorsoits

derUmstand, dass die Triebe der Linde (sowie auch der Ulnie)

wirklicb negativ geotropisch sind, und dass anderorseits, wie wir sehen

werden, die Epinastie dieser Triebe ebenfalls nur eine Zeit lang be-

stehen bleibt, um spater alimahlich durch den Geotropismus uber-

wunden zu werden. Somit ware der phyaiologische Unterscbiod der

Triebe in den Typen der Linde und von Prunus Padus mebr quanti-

tative indem bei der Linde die durch den ursprunglicben geotropischon

Reiz hervorgerufene Gegenreaction langere Zeit anbalt und somit den

Charakter einer organischen Eigenschaft eriangt, wahrend sio sonst

bei geanderten Bedingungen sehr rasch wieder verschwindet.

Entwickeln sich die Triebe im Zimmer, wo sie nicht ihre norniale

Lange erreichen und nur kleine Blatter tragen , so beobachtet man

folgenden Gang der Entwickelung. Die zuniicbst in ihrer ganzen

Lange stark abwarts gekriimmten Triebe fangen dann an, sich rasch

zuruckzukrummen, was aber nur in ihrem alteren Theile geschieht,
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wahrend Jie sich entwickelnden Gipfel imnier stark gekriimmt bleiben.

Erst imt Aufhoren der weiteren Entwickelung wird audi die Kriim-

inung der Spitze allmahlicli vermindert und nicht selten streckt sich

dabei der ganze Spross beinalie gerade. Die Neigung /Aim Horizonte,

welche solche Triebe bei der Linde definitiv annehmen, hiingt, wie

aufih bei Prunus Padus, unmittelbar von der Lage ab , welche die

Kiiospen selbst schon besassen. Die oberste Seitenknospe eines ver-

t'jalen Stamines, welche, die Gipfelktiospe verdrangend, beinahe ilire

Stelle einnimmt, ergibt einen Trieb, der sich (wenigstens mit seinem

unteren Tlieile) mehr oder weniger vertical aufrichtet, wahrend die

Seitentriebe (eines Hauptatammes) meistens einen Winkel von 20—30

mit dem Horizonte bilden. Schon aus dem Umstande, dass die mit

der umgekehrten Seite zum Zeuithe gewendeten Triebe iange Zeit

ihre Kriimmung nur verstarken, wahrend in der normalen Lage diese

Kriinimung sich bald wieder zu vennindern beginnt, ist zu sehen, dass

die Triebe der Linde negativ geotropisch sind. Die Beobachtung des

Entwickelungsverlaufes zeigt aber waiter, dass mit dem Alter der

Internodien ihre epinastische Eigenschaft allmahlich schwacher wird.

Das ist nicht bloss daraus ersichtlichj dass bei einem in Entwickelung

begriffenen Triebe nur sein junger Theil fortwahrend abwarts ge-

kriimmt bleibt, sondern noch mehr daraus, dass am Klinostaten die

Ausgleichung der epinastischen Kriimmung nur im alteren Theile des

Triebes erfolgt.

An den sich am Baume entwickelnden Trieben konnen alle die-

selben Erscheinungen beobachtet werden. Hier aber, wo die Triebe

Iange Internodien und grosse, rasch wachsende Blatter bilden, kommt
ein neuer Factor, namlich die eigene Schwere hinzu, wodureh einige

fur die Linde charakteristische Erscheinungen bestimmt werden.

Rasch wachsende Endtriebe des Hauptatammes und der Aeste hangen
zuerst alle herab; in dem Maasse aber als die Entwickelung der

unteren Internodien fortschreitet, strecken sie sich schnell gerade und
nehmen bei dem Endtriebe des Stammes eine ganz verticale Stellung

an. Die Endtriebe der Seitenaste richten sich dabei annahernd nach
der Yerlangerung der sie tragenden Aeste; erreicht aber ein Trieb

eine bedeutende Lange und ist der ihn tragende Ast stark aufge-

richtet, so vermag dann der Trieb in der Regel nicht seiner ganzen
Lange nach sich gerade zu strecken. Zu der Zeit, als das Langen-
wachsthum eines solchen Triebes aufhort, ist nur sein unterer Theil

aufgerichtet, wahrend der iibrige und gewohnlich der grossere Theil

des Triebes horizontal oder selbat abwarts geneigt ist, beinahe wie in
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der Pig. 8 A angegeben ist, Solche Form der Triebe wird unzweifel-

baft durcb die Last der Blatter bedingt. Als ich bei den Trieben,

deren oberer Theil annahernd horizontal war, die aber noch wuchsen,

die Blatter entfernte, so entstand nianchmal schon im Laufe einer

halben Stunde eine so bedeutende geotropische Krummung, dass die

Spitzen der Triebe unter eineni Winkel von 50—60** zum Horizonte

sich aufrichteten. Macht man einen solchen Yersucli mit den Trieben

deren Gipfeln noch jung genug sind, so wird man finden, dass die

geotropische Kriimmung nur in einer von

der Spitze des Triebes etwas entfernten

Kegion gebildet wird, wahrend die jiingsten

Internodien dabei eine schwache Abwarts-

kriimniung beibehalten. Das zeigt noch-

mals, dass die Epinastie bei den Trieben

der Linde nur im jungen Alter der Inter-

nodien bestehen bleibt.

A

a.

I

Fig. 8. (Der Pfeil gibt die Lothrichtung an.) Fig. 9.

Wie ich eben gesagt babe, bleiben zur Zeit, wo das Langen-

wachsthum endigt, die an verticalen oder stark aufgerichteten Axen

sitzenden Gipfeltriebe gewohnlich noch gekriinmit. Werden solche

Triebe weiter beobachtet, so constatirt man die interessante Er-

scheinung, dass trotz dem Mangel an Langenwachsthum die Triebe

fortfahren, im Laufe des ganzen Sommers sich immer mehr aufzu-

richten, und am Ende der Vegetationsperiode erscheinen sie oft der

ganzen Lange nach geradegestreckt. Als Beispiel ist ein solcher Fall

durch die Fig. 8 versinnlicht, welche einen Trieb von Tih'a platy-

phyllos in verschiedenen Epochen der Vegetationsperiode schematisch

darstellt. Am 16. Mai (a. St.), als das Langenwachsthum des Triebes

beinahe endigte, war er noch wie in ^ gekriimmt; am 12. Juni war

seine Form wie in B und schliesslich am 20. September zeigte sich

dieser Trieb der ganzen Lange nach in der Verlangerung des Trag-

astes, wie in C gerade gestreckt. Solches Geradestrecken geht aber

nicht bei alien Trieben mit gleicher Energie vor sich. Sehr lange
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Triebe, welche stark iiberneigten, bleiben oft am Ende der Yege-

tationaperiode immer iioch gokriimmt und deshalb, wie ich schon

sagte, findet man oft im Laufe des Winters den langen Qipfeltrieb

des Uauptstammes, wie auch der Aeste in ilirem oberen Theile mehr

Oder weniger stark geneigt, wie das auch von Frank beobachtet

wnrde. Frank glaubtc aber, dasH dieser geneigte Theil spiiter ab-

goworfen oder zu einem Seitenzweige wird, was in Wirklichkeit nie-

nials geschieht. Im Gegentheil, mit dem Antritt der neuen Yege-

tatiousporiode fahrt der geneigt gebliebene Theil eines solchen Triebes

fort sich welter aufzurichten und etwa ein Monat spiiter bleibt von

der friiheren Kriimmung keine Spur mehr. Figuren 9, 10 und 11

*^F!^^"fl
^"^"*^ ~'^^ ^ ^ •'' •

•J Vlf ^v-

^ _-v ^

>

* v^^'

^ i

2 "j^rft^
r> -. ^i-^^^ ^-^
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Fig. 10. Fig. 11.

stellen die Spitze des Hauptstammes a, und eines kraftigen Astes, h

von T. parvifolia dar, welche in drei verschiedenen Zustanden photo-

graphiach aufgenommen wurden. In der Fig. 9 ist das Aussehen des

Objectes am 1. April widergegeben ; die Fig. 10 stellt dasselbe am
1. Mai dar, wo ungeachtet der nun eingetretenen Belaatung mit den

Blattern die Sprosse schon viel weniger gekriimmt sind ^) und schliess-

lich in der Fig. 11 ist der Gipfel des Baumchens am 16. Mai zu

sehen, wo nur ganz unbedeutende Kriimmungen noch gebiieben sind.

1) Dureh Versehen ist in der Fig. 10 das Object in etwas grosserem Maass-

atabe aufgenommen ^orden.
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Spater sijid auch diese Krummungen vollstandig verschwunden und

der im Winter stark iiberneigte Gipfelsproas hat darauf den ganz

geraden Hauptstamm gebildet.

Waren also infolge der Belastung die Triebe der Linde nicht im

Staiide, wahrend ihres Langenwachsthums sich gerade zu strecken, so

dauert das Geradestrecken auch nachher, selbst in der folgenden Yege-

tationaperiode noch fort. Dieser Vorgang wird unzweifelhaft durch den

negativen Geotropismus der achon erwachseneu Triebe bedingt. Als

ich im Friihjahr ganz gerade und beinahe verticale vorjahrige Seiten-

sprosse horizontal angebunden hatte, kriimmten sie sich ziemlich stark

aufwarts. Ein aolcher Versuch ist in der Fig. 12 widergegeben.

A atellt einen langen vor- /^,

jahrigen Spross von T.

parvifolia dar, welcher am
22, April, als die Knospen

aich zu entfalten begannen,

angebunden wurde ; am
10. Juni war dieser Spross

in seiner oberen Halfte

f>^
^.

unter einem Winkel von
Fig. 12. (Der Pfeil gibt die Lothrichtunsf an.)

annahernd 50 ^ aufwarts gekrummt, wie in B zu sehen ist. Als ein

anderer Spross, nacMeni er ebenfalls eine bedeutende Aufwartskriim-

niung gebildet hat, dann wieder befreit und in friihere verticale Lage

gebracht wurde, glich sich seine Kriimmung nach einiger Zeit wieder

aus. Bildung der geotropischen Krummungen in den vorjahrigen

Sproasen geht anfanga ziemlich rasch vor sich und die bezeichneten

Sprosae haben achon im Laufe der drei ersten Tage eine Kriimmung

von etwa 20** gebildet; dann schreitet aber das Kriimmen imnier

langsamer fort und scheint nicht viber einen gewissen Grad hinauszu-

gehen. Bei dem in der Fig. 12 skizzirten Aste ist die Kriimmung

tiberhaupt nicht weiter gegangen und auch im Laufe der folgenden

Vegetationaperiode hat aie aich nicht mehr geandert. Verhaltnias-

massig schnelle Bildung der Kriimmungen auf den vorjahrigen Sprossen

kann nur durch das nacbtragliche Wachsthum des Rindenparenchyms

zu Stande kommen, was ich auch direct constatiren konnte. In einem

Sprosse von T. platyphyllos, welcher im Laufe eines Monats ebenfalls

eine Aufwartskriimmung von etwa 50 » mit dem Kriimmungsradius

von etwa 250mm gemacht hat, wurde aus einer grossen Anzahl der

Messungen (nicht weniger als 500 fiir jede einzelne Bestimmung) die

mittlere Lange der Zellen der subepidermalen Parenchymreihe an der

Flora, Erganzgsbd. I90i. 13
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Au88en- und Innenseite der Kriimmung bestimmt. Die Bestimmungen

wurden in den mittleren Theilen der zweien benachbarten Inter-

nodien, in denen die scharfste Krummung sich befand, ausgefuhrt.

In dein mehr unteren Internodium waren die Zellen der convexen

Seite urn 7,3 **/(,, in dem mehr oberen Internodium zeigten sie sich

selbst langer um 15,7%. So grosse DifFerenzen in der Lange der

Zellen, welche den relativen Langen der Krummungsseiten (bei der

Dicke des Sprosses von etwa 5 mm) weit nicht entaprechen, konnen

nur davon herriihren, dass die Zellen der Ober- (nachher concaven)

Seite aich ofter getheilt haben, was wahrscheinlich noch im ersten

Jahre wahrend der epinastischen Periode des Sprosses stattgefunden hat.

Die meisten Yerauche von Frank, bei denen die sich entwickeln-

den Triebe kunstlich in verschiedene Lagen zum Horizonte gebracht

wurden, wurden eben mit der Linde ausgefiihrt. Bei diesen Yersuchen

glaubte der genannte Physiologe gefunden zu haben, dasa die Seiten-

triebe sich immer so weit kriimmen, bis sie eine annahernd horizon-

tale Lage erreicht haben, und zwar so, dass die fruhere Oberseite

wieder nacb oben zu liegen kommt. Wurde dies Letztere nicht ein-

fach durch die Krummung selbst erreicht (manchmal begann z. B. der

vertical abwarts geneigte Trieb sich auf seine Unterseite aufwarts zu

krumraen) oder wurden die Triebe in horizontaler Lage, aber mit der

Unterseite nach oben fixirt, so erfolgte eine Drehung derselben, welche

bis etwa 180** fortschritt. Durch diese Befunde wurde eben derVer-

faaser zu der Ueberzeugung iiber die phyaiologiache Bilateralitat der

Seitentriebe gefuhrt. — Ich babe die besagten Yersuche mit der Linde

wiederholt, bin aber zu wesentlich anderen Resultaten gekommen,
Wird das Ende eines Astes in aufwarts verticale Lage gebracht, so

verhalt sich, wie ich schon friiher sagte, sein Gipfeltrieb demjenigen

des Ilauptstammes ganz analog. Wird aber ein Ast vertical abwarts

angebunden, so macht sein Endtrieb ziemlich complicirte Bewegungen,
welche nur durch die Einwirkung seiner eigenen Schwere erklart

werden konnen. Es ist zunachst daran zu evinnern, dass die jungen
Triebe der Linde an ihren Spitzen epinastiach gekrummt sind , und
bei den abwarts gesenkten Trieben ist der gekriimmte Theil horizontal

oder selbst etwas aufwarts gerichtet. Bei einer solchen Lage beginnt

die epinastische Krummung sich rasch zu vermindern; ehe sie aber

ausgeglichen wird, kann deutlich verfolgt werden, wie das nachste
grosse an der Seite des jungen Theiles inserirte Blatt die Kriimmungs-
ebene auf die Seite zu legen und somit den Trieb zu drehen beginnt.

Zugleich atrebt der altere (annahernd vertical abwarts gerichtete) Theil
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des Triebes eine geotropische Aufwartskrummung zu bilden, und wenn
diese Kriimmung in einer solchen Ebene entsteht, dass dadurch die

Ebene der (epinastischen) Gipfelkriimmung fortwahrend wieder vertical

gestellt wird, so kann die Drehung im jungen Theile des Triebes

inimer weiter fortschreiten. So wurde manchmal an langen, vertical

abwarts fixirten Trieben von T. platyphyllos eine Drehung bis zu 270**

gebildet. Im ganz ausgewachsenen Zustande erwiesen sich solche

Triebe in ihren verschiedenen Theilen nach verschiedenen Seiten ge-

kriimmt, blieben aber im Ganzen abwarts geneigt und waren nienmls

im Stande , auch nur annahernd eine liorizontale Lage zu erreicben.

Es ware dabei freilich in einzelnen Fallen, bei kurzen, steiferen Trieben,

moglich, daas sie ihre oberen Theile in annahernd horizontale Lage

brachten und zufallig auch eine Drehung von etwa 180^ bildeten.

In anderen Versuchen habe ich die Triebe horizontal, aber niit der

umgekehrten Seite zum Zenithe, fixirt. Kraftige Gipfeltriebe der Acste

(von T. platyphyllos) bildeten jetzt so starke Krummungen auf die

fruhere Unterseite, dass ihre oberen Theile wieder in horizontale

Lage, und zwar mit der Oberseite nach oben, kamen — wie das auch

von Prank beschrieben wurde. Frank hat aber nicht bemerkt, dass

meistens bald darauf der obere Theil des Triebes sich zu drehen

beginnt, was also nur durch die mechanischen Ursachen erklart werden

kann. Manchmal, und oifenbar bei mebr gleichmassiger Belastung,

trat aber auch keine Drehung ein. Kiirzere , umgekehrt befestigte

Triebe, welche sich nur schwach aufwarts kriimmten, erhielten in der

Kegel keine Drehung und blieben dauernd in der umgekehrten Lage.

Ulme. Bei dieser Baumart geht die Bildung des Stammes und

der Aeste wirklich in der Weise vor sich, wie es Frank auch fur

die Linde voraussetzte. Eine aufmerksame Beschauung der jungen,

kraftigen Baume , wenigstens der von mir beobachteten von Ulmus

campestris und IT. montana, wird bald iiberzeugen, dass die gebrochenen

Stamme dieser Arten aus den unteren, mehr oder weniger aufrechten

Theilen der kraftigsten Triebe zusammengesetzt werden, wahrend die

oberen und gewohnlich schon ziemlich stark geneigten Theile dieser

Triebe den Rang der Seitentriebe annehmen. Mehrjahrige Seitenaste

der Uimen sind in ihrer oberen Halfte mehr oder weniger aufwarts

gekriimmt, und doch sind dabei ihre Gipfelsprosse wieder bedeutend

nach unten gebogen. Diese Aeste werden ebenfalls alljahrlich durch

den unteren Theil eines der starksten ihrer Seitentriebe fortgesetzt.

So kommt es, dass in den ersten Yegetationsjahren eines jungen

Biiumcheus es oft unmoglich ist, in seiner Krone den Hauptstamm
18*
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und die Aeste zu unterscheiden, und es gabelt sich auch nicht aelten

der Stamm in eine Anzahl gleichwerthiger Aeste. Doch werden bei

der Ulme, ebenso wie bei der Linde, die uberneigenden Ende der

Sprosse normaler Weise niemals abgeworfen.

Die Knospen der Ulmen haben noeh keine Kriimmung. Sobald

sie aber zu treiben beginnen, krummen sich die jungen Triebe so-

gleicb stark abwarts. In dem Maasse als die Triebe sich entwickeln,

strecken sich ihre alteren Internodien gerade und nur ihre Spitzen

bleiben fast die ganze Zeit epinastisch abwarts gekriimmt. Das Ge-

radeatrecken der Triebe kann in verschiedener Lage zum Horizonte

erfolgen, was auch hier hauptsachlich von der Lage abhangt, welche
m

die Knospen selbst scbon besaasen. So stellen sich die Triebe, die

auf der Oberseite stark aufgerichteter Axen entaprossen, gewohnlich

beinahe vertical, wahrend die aua den in horizontaler oder stark ge-

neigter Lage befindlichen Knospen entatandenen Triebe gewohnlich

nicht mehr als urn 20—30® zum Horizonte aufsteigen oder selbst

ganz horizontal bleiben. Die scbon entwickelten Triebe der Ulmen
sind aber nur selten ihrer ganzen Lange nacb gerade. Horizontaie

oder wenig geneigte Triebe sind gewohnlich nur schwach abwarts

gekriimmt; die Triebe aber, deren unterer Theil mehr vertical auf-

gerichtet ist, sind in ihrem oberen Theile so im weiten Bogen ge-

krummt, dasa ihre Spitzen oft beinahe horizontal gerichtet sind.

Ea gelang mir nicht, die Triebe der Ulmen am Klinostaten zu

beobachten, well sie an den abgeschnittenen Aesten rasch welkten;

doch haben die Versuche mit den am Baume sich entwickelnden

Trieben ihre Eigenachaften in geniigender Weise aufgeklart. DeVriea
schreibt den Trieben der Ulmen Hyponastie zu, was um so weniger

verstandlich ist, als der Angabe zu der betreffenden Tabelle dieses

Autors (1. c. pag. 269) zufolge die hyponastische Kriimmung „vier

jiingate Internodien" gezeigt haben sollen, welche auch schon vorher

eine Aufwartakriimmung besaasen. Wir haben aber schon gesehen,

dass fur die Triebe von diesem physiologischen Typus eben eine

starke Abwartskriimmung ihrer Spitze charakteriatisch iat, welche Krum-
mung beinahe bis zum Ende der Entwickelung bestehen bleibt. Erst

nachdem die Entwickelung der Spitze aufgehort hat und die letzten

Internodien sich in die Lange zu strecken beginnen, streckt sich auch
das Ende des Triebes gerade. Die Kriimmungen der jungen Ulmen-
triebe sind ganz denjenigen der Lindentriebe ahnlich, welche letztere

aber, wie auch die Versuche am Klinostaten gezeigt haben, unzweifel-
haft epinastisch sind. Das macht schon wahrscheinlich, dass die ana-
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logen Krummungen der Xllmentriebe auch von derselben physiologi-

schen Natur sind, und die Yersuche besfatigen dies volistandig.

Nacli einer weiteren Angabe von De Vries soil das Gewicht der

Blatter den iiberwiegenden Factor ausmachen, der die geneigte Lage
der Ulmentriebe bestimmt, wcil mit dem Entfernen der Blatter die

Triebe sicb aufricbten (1. c. pag. 233). Da aucb in diesem Falle

nicbt naher angegeben ist, auf welchen Theil und welches Alter der

Triebe sich diese Beobachtungen beziehen , so war der Vermuthung
Eaum gegeben , ob nicht eben die Krummung der biegsamen Spitze

durch die Last der Blatter verursacht ,wird. Ich entfernte darum ganz

oder nur zum Theil die Blattlamina an der abwarts gekriimmten Spitze

der Triebe; in alien Versuchen richteten sich aber die so entiasteten

Triebe nicht nur nicht energischer aufwarts, sondern blieben im Gegen-

theil langer ala die iibrigen abwarts gekriimmt, Andererseits kriimmt

A

n

^. 3, e. ^.

Fig. 13. (Der Pfeil gibt die Lothrichiung an.)

sich ein in horizontaler Lage befindlicher Trieb, in derselben Lage mit

der umgekehrten Seite zum Zenith gewendet, so stark aufwarts, dass

sein oberer Theil oft eine beinahe verticale Lage annimmt. Diese

Erscheinungen beweisen, dass den Trieben der Ulmen, wie denjenigen

der Linden, Epinastie eigen ist, die aber nur im jungsten Theile der

Triebe als bestimmender Factor auftritt, wahrend sie im spateren

Alter vom Geotropismus uberwunden wird, dessen Einwirkung die

nachherige Ausgleichung der epinastischen Kriimmung zugescbrieben

werden muss. Der Umatand, dass, wenn nicht alle, so doch cinzelne

Triebe der Ulmen in ihren unteren Theilen eine fast verticale Lage

annehmen und behalten konnen, lasst schon vermuthen, dass sie ne-

gativ geotropisch sind. Der Versuch beweist auch das volistandig.

Ich habe die horizontalen Triebe so angebunden, dass ihre unteren,

schon geraden Internodien vertical zu stehen kamen, wobei die oberen
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Theile der Triebe ilberneigten. Es war jetzt zu sehen, wie die nooh

gekriimmten Internodien der Reihe nach sich aufrichteten und in der

Verlangerung des unteren Theilea des Triebes sich ganz vertical

stellten, Der Anschaulichkeit halber habe ich den Verlauf der Er-

scheinung bei einem solchen Versuche in der Fig. 13 widergegeben.

Am 6. Mai wurde ein horizontaler Trieb so gestellt, dass seine drei

untersten geraden Internodien vertical gerichtet wurden, wie in A zu

sehen ist; die weiteren Internodien IV, Y und YI bildeten dabei zu-

sammen einen regelmassigen Bogen, so dass die Spitze des Triebes

abwarts neigte. Am 9. Mai hatie der Trieb die in B widergegebene

Form, wo das Internodium lY sich scbon beinahe gerade gestreckt

hat; am 10. Mai war die Form des Triebes wie in C, d. h. das Inter-

nodium IV stand schon ganz vertical aufrecht und auch das Inter-

nodium V, welches urspriinglich eine horizontale Lage hatte , stand

jetzt beinahe vertical und besass nur noch eine schwache Krummung.

Am 11, Mai war — wie in D zu sehen ist — das Internodium Y
schon ganz gerade und in der Verlangerung der alteren Internodien

gerichtet; eine Krummung befand sich jetzt nur im oberen Theile

des Internodiums VI, infolge dessen das weitere Internodium (VII),

welches urapriingHch stark abwars geneigt war, nun in die horizontale

Lage gekommen ist. Verfolgt man gleichzeitig das "Wachsthum der

einzelnen Internodien, so findet man, dass ihr Aufrichten und Gerade-

strecken, das bei vertical aufgestellten Trieben immer ziemlich plotz-

lich und in kurzer Zeit erfolgt, schon in ihrer letzten Wachathums-
periode eintritt.

In der Fig. 13 ist zugleich zu sehen, wie in dem Maasse, als

immer neue Internodien sich Vufrichten, der ganze Trieb sich wieder

neigt, und zwar je naher zur Spitze desto mehr. So kommt es, dass

selbst aehr atarke Triebe, welche im unteren Theile eine ganz verti-

cale Lage angenommen haben, in ihrem oberen Theile mehr oder
weniger geneigt sind und, wie ich schon sagte, eine solche Form auf
die Dauer behalten. Bei sehr windigem Wetter kam es mir vor, zu

beobachten, daaa die aufrechten Triebe in ihren bisher geraden, ver-
ticalen Theilen wieder eine scharfe Krummung erhielten, welche dann
nicht mehr ausgeglichen wurde. Alle diese Eracheinungen zeigen,
dass die Krummung, welche die aufrechten Triebe in ihrem oberen
Theile erhalten, der Wirkung ihrer eigenen Schwere zugeschrieben
werden muss. Wird ein horizontaler Ast mit den in derselben Ebene
ausgebreiteten Seitentrieben mit der umgekehrten Seite zum Zenith
gewendet, so sinken dabei zunachst alle Triebe bedoutend abwarts,
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ein Beweis, dass sic bisher passiv abwS.rts gekriimmt wurden. In der

That erhalten niit dem Entfernen der Blatter alle horizontale oder

stark geneigte Triebe allmahlich eine bedeutende Aufwartskrummung.

Dies Letztere hat, wie oben gesagt, deYries beobachtet, dabei aber

uicht bemerktj dass es eben diesem Umstande zugeschrieben werden

muss, wenn bei seinen Yersuchen entblatterte und im feuchten Raume
unigekehrt gelegte Triebe Krummungen auf ihre Oberseite gebildet

haben, Somit ist die Erscheinung, welche de Vries der vermeint-

lichen hyponastischen Eigenschaft der Triebe zugeschrieben hat, un-

zweitelliaft nichts Anderes als die elastische Ausgleichung der vorher

aufgezwungeiien mechanischen Kriimmung und zum Theil vielleicht

auch die geotropische Nachwirkungskriimmung. In dieser letzteren

Beziehung ist an den Yersuch zu erinnern, dass, wenn ein in ein enges

Rohr eingeschobener Stengel in horizontaler Lage belassen wird, er

nach deni Befreien langere Zeit fortfahrt, die inducirte geotropische

Krummung zu realisiren. — Das von den Ulmentrieben eben Gesagte

bezieht sich unzweifelhaft auch auf die Triebe von Evonymus verru-

cosus und Prunus avium, bei denen de Vries ebenfaJls ^Hyponastie"

zu finden glaubte, bei denen aber, wie ich schon friiher sagte, die

alteren Internodien der Triebe durch die Last der Blatter ebenfalls

bedeutend niedergebogen werden.

An den Trieben der Ulme, welche in so hohem Grade der Ein-

wirkung der eigenen Schwere unterworfen sind, suchte ich unmittelbar

den Einfluss der mechanischen Dehnung auf das Wachsthum zu be-

stinimen. Zu diesem Zwecke wurde in einem verticalen Triebe,

welcher darauf in zwei bisher geraden (schon ausgewachsenen) Inter-

nodien wieder eine starke Kriimmung erhalten hatte, in der Mitte

jedes derselben die Lange der subepidermalen Parenchynizelien auf

der concaven und convexen Seite gemessen. In beiden Internodien

erwiesen sich die Zellen der concaven Seite langer, und zwar im

alteren Internodium urn 36,2 ®/o
und im benachbarten jungeren selbst

urn 53,7 «/o. Diese Zahlen, welche als ganz zuverlassig angesehen

werden diirfen, da fiir jede einzelne Bestimmung nicht weniger als

200— iiOO Zellen gemessen wurden, zeigen uns unzweifelhaft, dass die

Zellen der convexen Seite sich reichlich getheilt haben. Es ist aber

danach nicht zu entscheiden, ob diese Theilungen schon als Folge des

wieder begonnenen Wachsthums eintraten, oder ob vielleicht die mecha-

nische Dehnung als ein Reiz einwirkte, welcher unmittelbar die Thei-

lungen hervorrief. Diese letztere Alternative durfte schon aus dem

Grunde als wahrscheinlicher erscheinen, weil die so grossen Differenzen
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in der Lftnge der Zellen dem Langenunterschiede zwischen der con-

vexen und concaven Seite eines diinnen Triebes keineswegs entsprechen.

Andererseits aber scheinen bei der Ulme, wie auch bei den meisten

iibrigen unserer Baume, mit dem Aufhoren des Langenwachsthums

der Triebe die Parenchymzellen wirklich ihre weitere Wachsthums-

fahigkeit ganzlich zu verlieren. Das muss daraus geschlossen werden,

dass hier die ausgewachsenen Triebe nicht mehr im Stande sind, geo-

tropische Krummungen zu bilden, wahrend bei der Linde, wo solche

Kriimraungen noch Yollzogen werden, dieselben, wie wir gesehen haben,

eben durch das nachtragliche Wachsthum der Parenchymzellen an der

Unterseite bedingt werden. Es kann dazu freilich bemerkt werden,

dass ausser der Moglichkeit des Wachathums die geotropische Krum-

mungafahigkeit ebenso von der geotropischen Reizempfindlichkeit der

Zellen abhangen muss. Da aber die Zellen sonst vollkommen activ

und auch theilungsfUhig bleiben, so ware es schwer verstandlich, wenn

sie dabei ihre geotropische Empfindlichkeit nur wahrend der kurzen

Zeit ihrer Entwickelungsperiode bewahren sollten. Das ware um so

weniger zu erwarten , als es fiir die Knoten der Graser u. a. schon

langer bekannt ist und von R o t h e r t auch fiir die heliotropische

Sensibilitat der Paniceenkeimlinge gefunden wurde^), dass die geo-

und heliotropische Empfindlichkeit im Gegentheil langere Zeit als die

Wachsthumsfahigkeit der Zellen erhalten bleiben kann, wahrend der

umgekehrte Fall meines Wissens noch niemals beobachtet wurde.

Am wahrscheinlichsten diirfte also zur Zeit das Nichteintreten der

geotropischen Krummungen an den schon ausgewachsenen Trieben

bei den meisten Baumarten der Unfahigkeit der Parenchymzellen zum
weiteren Wachsthum zuzuschreiben sein, wenn auch diese Zellen durch
die mechanische Dehnung zu den neuen Theilungen noch angeregt
werden konnen.

Mit den Trieben der Ulme habe ich auch die Versuche von
Frank wiederholt, bei denen die Trielbe in verschiedene anormale
Lagen zum Horizonte gehracht warden. Wie ich schon friiher sagte,

wurden verticale Stammchen oder stark aufgerichtete Aeste mit ihren

Spitzen abwarts fixirt, so machten alle Triebe starke geotropische
Krummungen. Die oberen Theile der Seitentriebe stelUen sich dabei
nicht selten ganz vertical, wahrend sie bei den Gipfeltrieben gewohn-
lich nur die annahernd horizontale Lage annahmen. Die Bkttstiele
krummten sich ihrerseits so stark aufwarts, dass die Blattlamina oft
" " .

' III I M *'

1) BeitrSge zur Biologie der Pflanzen, VII. Bd. pag. 67 ff.
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ganz zuriickgeschlagen wurden. Erfolgten nun solche KrUmmungen
der Blattstiele an den beiden Seiten des Triebes gleich energisch,

wobei die Blatter niit iliren unteren Flachen liber dem Triebe zu-

sammenstiessen und ihre weitere Bewegung verhindert wurde, so

blieben gewohnlich solche Triebe weiterhin mehr oder weniger unver-

andert und erhielten auch keine Drehungen. Beim ungleichmassigen

Krummen der beiderseitigen Blatter begann sogleich eine Drehung

des Triebes, welche augenscheinlich durch grosseren mechanischen

Moment eines hervorstehenden Blattes verursacht wurde. An dem
Gipfeltriebe der abwarts geneigten Stammchen, deasen oberer Theil

gewohnlich nur eine horizontale Lage annahm, konnte die Ursache

der Drehung besonders deutlich verfolgt werden. Bei den kraftigen,

mit grossen Blattern versehenen Trieben von U. montana var. gran-

difolia blieb oft der horizontale Theil des Gipfeltriebes zunachst

langere Zeit (einige Tage) ohne jede Drehung. In dem Maasse aber

als die Blatter an dem jungen Theile grosser warden, fingen aie alle

an, auf die untere Seite des Triebes sich zu verschieben. Somit er-

hielten alie Internodien Drehungen, welche bei verschiedenen Inter-

nodien ungleich waren und zum Theil nach verschiedener Bichtung

ausfielen. Als bei eineni solchen Triebe zufallig das Blatt an einem

Internodium fehlte, so war dieses Internodium auch ungedreht ge-

blieben. Aehnliche Erscheinungen waren auch zu beobachten, wenn

horizontale Triebe mit der umgekehrten Seite zum Zenithe befestigt

wurden. Somit bestatigen alle meine Versuche die schon von de

Vries geausserte Meinung, dass die Axendrehungen, welche an den

in verschiedene anormale Lagen gebrachten Trieben entstehen, immer

nur durch mechanische und nicht durch organische Ursachen bedingt

werden.

Aus dem im Obigen Auaeinandergesetzten ist zu sehen, dass im

Laufe ihrer ganzen Wacbsthumsperiode die Triebe der Linde und

der Ulme sich in ganz ahnlicher Weise verhalten. Im jungen Alter

sind sie namlich im hohen Grade epinastisch, welche Eigenschaft da-

rauf schwacher wird und somit unter der Einwirkung des negativen

Geotropismus wird die epinastische Krummung ausgeglichen. Bei dem

nun erlblgenden Geradestrecken nehmen die Triebe annahernd die-

selbe Lage zum Horizonte an, welche sie im Knospenzustande schon

besassen. Dass aber ungeachtet ihres negativen Geotropismus die m
horizontaler Lage angelegten Triebe nicht im Stande sind, sich irgend

wie bedeutend aufzurichten, muss, zum grossten Theile wenigstens,
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der \yirkung des Biattergewichtes zugesclirieben werden. Triebe,

wclche in einer mehr oder weniger verticalen Lage sich zu entwickeln

begunnen, konneu aus dereelben Ursache nicht ihrer ganzen Lange

nach diese Lage behalten und in dem Maasse, als aie langer werden,

bleiben ihre oberen Theile mehr oder weniger geneigt. Zu der Zeit,

wo dHvS Langenwaclisthum erlischt, bieten die Triebe der Linde und

der Ulme in gleicher Weise die eben besagte Form dar, doch infolge

grossercr Lange der diinnen Internodien bleiben oft die horizontalen

Triebe der Linde mit ihrem oberen Tbeile bedeutend abwarts geneigt.

Im darauf folgenden Alter unterscheiden sich aber die Triebe der

Linde und der Ulme in ihrem Verhalten sehr wesentlich von einander.

Bel der Ulme andern die gesenkten Theile der Triebe ihre Lage

nicht mehr, wahrend sie bei der Linde noch lange Zeit fortfahren,

sich geotropisch aufzurichten, wenigstens so lange, bis sie ganz gerade

werden. Dieser Umstand bedingt auch die Art und Weise, in welcher

der Aufban der Stamme und derHauptaste bei den beiden genannten

Baumarten vor sich geht. Bei der Linde werden diese und jene immer

aus der aussersten Seitenknospe fortgesetzt, deren Trieb allmahlich

der ganzen Lange nach in der Verlangerung der vorjahrigen sich

stellt. Bei der Ulme bleiben im Gegentheil selbst die in ihrem un-

teren Theile verticalen Triebe in ihrem oberen Theile mehr oder

weniger stark geneigt. Das am moisten energische Langenwachsthum
kommt aber bekanntlich immer 'den womoglich vertical aufgerichteten

Trieben zu, und so geschieht es, dass der geneigte Gipfel eines Ulmen-

triebes fernerhin nur schwach in die Lange zuwachst, wahrend der

aus seiner Basis in mehr aufrechter Stellung aufschiessende Trieb

sich am kraftigsten eritwickelt und dadurch zur Fortsetzung des vor-

jahrigen Triebes wird.

Die geotropische Krummungsfahigkeit der schon ausgewachsenen
Triebe, welche nach Voch ting auch den Trauervarietaten der Buche
und der Weide zukommt ^), theilt mit der Linde wahrscheinlich auch
die Birke. Wenigstens bleiben bekanntlich die langen und dunnen
Triebe dieses Baumes im Laufe der ersten Vegetationsperiode mehr
oder weniger stark abwarts geneigt, wahrend die iilteren Theile der

Hauptaste in Bezug auf ihre Stellung sich im Ganzen nicht von der-

jenigen anderer Baumarten unterscheiden.

'6. Nadelbaume.
Von den Nadelbaumen beziehen sich meine Beobachtungen we-

sentlich nur auf drei Arten von Kiefer: Pinus svlvestris, P. Strobus

1) Voch ting, Die Organbildung im Pflanzenreiche II pag. &5.

Ji
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und P. Pumilio und auf Pioea excelsa. Von den von Frank unter-

suchten Pinus Picea L. (Abies excelsa Mill.), Pin. balsamea L. (Abies

balsamea Mill.), Pin. canadensis L. (Tsuga canadensis Corr.) und Taxus

baccata habe ich einige Versuche nur m'lt Abies balsamea gemacht.

Was die Arten der Gattung Pinus in ihrer gegenwartigen Be-

grenzung betrifFt, so finde ich nur bei Hofmeister kurz die Eigen-

thiimlichkeit erwahnt, welche die sich entwickelnden Triebe dieser

Arten darbieten.^) In der That zeigen hier die Gipfel der treibenden

Stamme und Aeste ein ganz eigenartiges und Yon alien ubrigen Bau-

men verschiedenes Aussehen, welches unmittelbar auf gewisse spe-

cifische Eigenschaften der sich entwickelnden Triebe hinweist. Bei

ihrem Austreten aus den Knospen richten sich namlich nicht nur die

Gipfeltriebe der Aeste, sondern auch alle die letzteren umgebenden

Seitentriebe sogleich ganz vertical aufwarts. Infolge dessen erscheinen

jetzt die Gipfel sowohl des Haupt-

stammea als auch der Aeste mit

Biindeln der aufrecht stehenden

Triebe gekront, wodurch der ganze

Baum eine candelaberartige Form
erhalt, welche ich dem Leser durch

die halb schematischo Fig. 14 (den

oberen Theil eines Stammes von

P. Strobus am 16. Mai a. St. dar-

stellend) zur Anschauung zu

bringen versuchte. Selbst an den

unteren Aesten , deren Enden oft

beinahe horizontal sind, stellen sich alle jungen Triebe ebenso ganz

vertical. Eine solche Lage behalten die Triebe annahernd wahrend

der Zeit, wo sie noch energisch in die Lange wachsen; nachher fangen

aber die Seitentriebe an, sich von dem Gipfeltriebe wegzubiegen und

die Gipfeltriebe der Aeste sich nach aussen zu neigen. Dieses nach-

herige Sinken der Triebe geht bei P. Strobus so rasch vor sich, dasa

schon gegen Mitte Juli die basalen Theile der primaren Seitentriebe

die Winkel von 50—60^ mit dem Stamme bilden; dabei sind die

Triebe der ganzen Lange nach in weitem Bogen aufwarts gekriinimt,

so dass ihre Spitzen oft noch beinahe vertical bleiben. Das Abbiegen

der Triebe schreitet aber auch weiter fort, und die einjabrigen Zweige

sind mit ihrem unteren Theile schon beinahe horizontal gerichtet

Fig. 14.

1) "W. Hofmeister, AUgemeine Morphologie, 1868, pag. 606.
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(Fig. 14). An den ftlteren Aesten, deren Enden schon eine sehr ge-

neigte Lage haben, geht das Auswartsbiegen der an verschiedenen

Seiten des Astes stehenden Seitentriebe nicht gleichmassig vor sich.

Die auf der oberen Seite stehenden Triebe behalten fast ihre urspriing-

liche Stellung nnd bleiben annahernd vertical, wahrend zu gleicher

Zeit die untcn inserirten Triebe sich so schnell senken, dass sie gegen

das Endc der ersten Vegetationaperiode gewohnlich schon eine mehr

Oder weniger horizontale Lage annchmen. — Bei P. sylvestris und

P. Purnilio geht das Sinken der Seitentriebe im Ganzen langsamer

vor sich, und bei P. Laricio Poir. (austriaca) findet man sie oft am

Ende des Sommers noch beinahe vertical gerichtet.

Nach all dem, was wir an den Seitentrieben der Laubbaume

kennen geleint haben , bleibt es bei der Betracbtung der an den

Seitentrieben der Kiefern zu beobachtenden Erscheinungen aufzu-

klaren , wodurch die Moglichkeit der ganz verticalen Richtung der

noch wachsenden Triebe und deren nachheriges Sinken bedingt wird.

Hofmeister schreibt diese letztere Erscheinung der Wirkung der

eigenen Schwere der Triebe zu (1. c), und es muss zugestanden v^erden,

dass aile das nachherige Senken der Triebe begleitende Umstande

zu Gunsten einer solchen Auffassung sprechen. In der That ent-

spricht die Form , welche die sich senkenden Triebe allmahlich an-

nehmen, vollstandig der Grosse des mechanischen Momentes in ihren

einzelnen Theilen, und in demselben Sinne ist auch die Thatsache

aufzufassen, dass die an der oberen und der unteren Seite einea stark

geneigten Astes stehenden Seitentriebe sehr verschiedene Lagen an-

nchmen. Lange und verhaitnissmassig diinne Triebe der "Weymouths-
kiefer senken sich sehr schnell, dicke Triebe von P. Laricio nur sehr

iangsam. An den Stammen von P. Pumilio, welche horizontal ange-

bunden wurden, senkten sich die nun an die untere Seite gerathenen

primarcn Seitentriebe im Laufe der Vegetationsperiode fast senkrecht

abwarts. Aus alien diesen Thatsacben konnte geschlossen werden,
dass die eigene Schwere der Triebe die einzige Ursache ihres nach-

herigen Senkens ausmacht; doch scheint dazu, wie wir bald sehen

werden, wenigsten bei P. Strobus noch eine physiologische Eigenschaft

dor Seitentriebe beizutragen.

Was die Ursachen betrifft, welche die urspriingliche verticale

Lage der Kieferntriebc crmoglichen, so sind wir schon in den Bluthen-

schaften der Kosskastanie den Objecten begegnot, welche dieselbe

Erscheinung darbieten. Jene Objecte zeichnen sich aber in Bezug
auf ihre physiologischen Eigenschaften dadurch aus, dass, nachdeni



i

205

sie eine Zeit lang unter dem Einfluss des geotropischen Reizes ge-

blieben sind, sie darauf unter alien Bedingungen ausserordentlich

Starke Nachwirkungskrummungen auszufuliren streben. Ich suchte

dort zu zeigen, dass diese Erscheinung durch den Mangel jeglicher

Gegenwirkung bei der Bildung einer Krummung erklart werden muss;
fehlt aber eine solche Gegenwirkung, so muss offenbar oin negativ

geotropisches Organ durch die Wirkung der Schwerkraft jedes Mai
in ganz verticaie Lage gebracht werden. Es ist nun fur die vor-

liegende Erage die Thatsaclie sehr wichtig, dass die Triebe der Kie-

fern, die ebenso wie die Bliithensehafte der Rosskastanie fiihig sind,

ganz verticaie Lage anzunehnien, auch in Bezug auf ihre pbysiolo-

gische Eigenschaften sich den letzteren ganz analog verhalten. Es
wurden Stammchen von P. Strobus und P. PumiHo niit noch wach-

senden Trieben in horizontaler Lage angebunden; nachdem nun alle

Triebe eine Krummung von 90*^ gebildet batten, fuhren sie jedes Mai
fort, sich weiter in derselben Richtung zu krummen, und das ging

so weit, dass die Spitzen alter Triebe wieder

eine ganz horizontale Lage annahmen, wie

das in der Fig. 15, welche einen Versuch

mit P. Strobus darsteilt, wiedergegeben ist.

Sodann begannen die Triebe in ihren noch

wachsenden Theilen sich zuriickzukriimmen,

wobei sie aber wieder die verticaie Lage ^^s- 1^ (Der Pfeil gibt die

bedeutend iiberschritten. An den abge-
Lothrichtung an.)

schnittenen Stamnien der Kiefern horten die Triebe sogleich zu wachsen

auf und fiir die Klinostatenversuche mussten darum in Topfen wach-

sende Exemplare verwendet werden. Etwa 3—4jahrige, im Vorjahre

in die Topfe verpfianzte und gut treibende Exemplare von P. Strobus

wurden horizontal gelegt, und nachdem alle Triebe Kriimmungen von

etwa 40—50** gebildet hatten, wurden die Topfe an den Klinostaten

gebracht. Hier fuhren die Triebe fort, sich weiter in der urspriing-

lichen Richtung zu kriimmen, was moistens im Laufe von 2—3 Tagen

noch fortdauerte, und bei den Gipfeltrieben erreichten die Kriimmungen
120— 150®. Weiter schienen aber die Kriimmungen im unteren Theile

der Triebe sich langsam wieder zu vermindern. — Alle diese Versuche

iiberzeugen uns, dass den Kieferntrieben wirklich die Eigenschaft,

einer sich bildenden geotropischen Krummung entgegenzuwirken, fast

vollstandig abgeht oder hochstens nur spat und in schwachem Grade

auftritt, und eomit sind auch diese negativ geotropischen Triebe im

Stande, eine vollig verticaie Lage anzunehmen.



206 .

Den Seitentrieben der Weymouthskiefer ist auch unzweifelhaft

Epinastie eigen, welche zwar bei den gewohnlichen Bedingungen sich

tiiclit beinerken lasst, doch am Klinostaten deutlich auftritt. Wird an

den Klinostaten eiii Baumchen gesetzt, dessen sammtliche Triebe, wie

oben angegeben, zuvor geotropische Kriimmungen ausgefuhrt baben,

so verhalten sich jetzt einzelne um den Gripfeltrieb berum stehende

Seitentriebe nicbt in gleicber Weise. Bei denjenigen, welche die

geotropische Kriimmung auf ihre morpbologisch untere (vom Stamme

abgewendete) Seite gebildet haben, wird diese Kriimmung lange Zeit

nur immer starker und erreicht oft bis zu 180^. Bei den an der

entgegengeaetzten Seite des Stammes inserirten Trieben, bei denen

die geotropische Kriimmung auf die dem Stamme zugewendete (mor-

pbologisch obere) Seite gebildet wurde, wird dieselbe im Gegentheil nur

iangsam verstarkt, fangt bald an, sich wieder zu vermindern und in

einem Falle wurde hier eine Kriimmung nach der entgegengeaetzten

Seite von mehr als 90 ^ gebildet. In den Trieben , welche die geo-

tropische Kriimmung auf einer Seitenflanke gebildet haben, wird dieae

Kriimmung am Klinostaten ebenfalls sehr energisch verstarkt, doch

beginnt nach einiger Zeit die Ebene desaelben sich nach auswarts

zu wenden , um schliefalich eine in Bezug auf den Stamm radiale

Stellung zu nehmen. Wahrend also ursprunglich die Kriimmungen
bei alien Trieben in derselben Ebene lagen, so zeigen sich nach

2— 3tagigem Yerweilen am Klinostaten die Krummungsebenen der an

verschiedenen Seiten des Stammes stehenden Seitentrieben annahernd

radial zum Stamme orientirt. Das zeigt, dass alle Seitentriebe unab-

hangig von der geotropischen Nachwirkung ein Streben besitzen, auf

ihrer dem Stamme zugewendeten (morpbologisch oberen) Seite starker

in die Lange zu wachsen. Da bei den normalen Bedingungen die

Seitentriebe der Kiefern sich ihrer ganzen Lange nach vertical auf-

richten, so muss zu dieser Zeit ihre Epinastie noch so schwach sein,

dass sie den negativen Geotropismus der Triebe nicht in merklicher
Weise zu storen vermag. Das spater erfolgende Sinken der Triebe
muss aber doch hauptsachlich durch das starkere Wachsthum der
Oberseite bedingt sein. Bei den Pinusarten, bei denen dieses Sinken
der Triebe nur Iangsam fortschreitet , mag dasselbe ausschliesslich

durch eine Eigenschaft des secundaren Holzes bestimmt werden, auf
die ich spater zu sprechen komme^ bei P. Strobus aber, wo das
Sinken dor Seitentriebe schon fruhzeitig beginnt und schnell vor sich
geht, wird es wahrscheinlich durch das Wachsthum des Rindenparen-
chyms der Oberseite bedingt, wenn auch die directen Untersuchungen
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dariiber mir leider fehlen. Es ist moglich zu denken, dass die passive

Dehnung schliesslich das iiberwiegende Wachsthum des Parenchyms

auf der oberen Seite des Triebes inducirt, uad da eine aolche Er-

scheiming sich hier regelmassig an alien Seitentrieben wiederholt, so

koniite sie zum Theil erblich geworden sein und tritt daruin am
Klinostaten als Epinastie im apateren Alter der Triebe auf.

Von den Nadelbaumen wurden von Frank hauptsachlich die

Arten von Abies (A. balsamea, A. excelsa, Tsuga canadensis) unter-

sucht. Ihreni Habitus nach stehen diese Baume denjenigen der

Gattung Picea so nahe, dass daraus schon mit Wahrscheinlichkeit auf

die gleichen physiologischen Eigenschaften ihrer Triebe geschlossen

werden diirfte, was die wenigen mit Abies balsamea von mir ge-

machten Yersuche auch zu bestatigen scheinen. Wie schon friiher

angefuhrt wurde, ist Frank in Bezug auf die von ihm untersuchten

Nadel- w^ie auch Laubbaume iibereinstimmend zu dem Schlusse iiber

ihren ^Transversalgeotropismus'*, sowie iiber die physiologische Biia-

teralitat ihrer Seitentriebe gekommen. Was aber diese letztere Eigen-

schaft betrifft, so glaubte Frank zwischen den Trieben der Laub-

baume und der Nadelbaume den durchgreifenden Unterschied gefunden

zu haben, dass, w^ahrend bei den ersteren die Bilateralitat schon im

Knospenzustande bestimmt wird, bei den letzteren sie erst mit dem
Austreten der Triebe aus den Knospen entschieden wird. Wird

darum bei den Nadelbaumen eine Knospe mit der umgekehrten Seite

zum Horizonte gewendet, so entwickelt sich der Trieb in der ge-

gebenen Lage ; wird aber ein schon in Entwickelung begriffener

Seitentrieb umgekehrt zum Zenithe ^xirt^ so strebt er nun jedesmal

wieder die fruhere Oberseite dem Zenithe zuzuwenden. Das letztere

soUte entweder dadurch erreicht werden, dass der Trieb eine Kriim-

mung auf seine (ursprungUche) Unterseite bis zu ISC'* macht, wobei

die friihere Oberseite wieder nach oben kommt, oder dadurch, dass

die Axe des Triebes um 180** gedreht wird. Meine oben angefiihrten

Yersuche mit der Linde haben schon die die Laubbaume betreifenden

Angaben von Frank ins richtige Licht gestellt und meine Yersuche

mit der Fichte werden ebenfalls im Stande sein, die an den Nadel-

baumen gewonnenen Resultate des genannten Forachers zu beleuchten.

Picea excelsa Lk. Die gemeine Fichte zeigt yiele Formen,

welche durch den Habitus der Baume sich erheblich unterscheiden,

deren Aeste bald beinahe horizontal ausgebreitet, bald mehr oder

weniger stark aufgerichtet sein konnen. Die von mir beobachteten

Fichten des hieaigen botanischen Gartens unterscheiden sich in dieser
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Beziehung sehr bedeutend von einander. Bei einem Exemplare sind

die Hauptaste, welche in ihrem unteren Theile mehr oder weniger

horizontal oder selbst abwarts geneigt sind, in ihrer oberen Halfte

so stark aufgerichtet , dass ihre Gipfel beinahe vertical stehen. Bei

der anderen Form (deren Exemplare dicht daneben stehen und gleich

exponirt sind) sind die Endtheile der Aeste unter einom Winkel von

nicht mehr als etwa 50** zum Horizonte aufgerichtet. Die erste von

diesen Formen werde ich der Kurze halber als J, die letztere als B
bezeichnen.

Wenn die Triebe aus den Knospen hervortreten , so zeigen sie

gewohnlich sogleich eine acbwache Abwartskriimmung und in dem

Maasse, als sie langer werden, wird diese Kriimmung immer starker,

Bei der Form A kriimmen sich die Triebe iiberhaupt weniger und

bei den Gipfeltrieben der Hauptaste nehmen die oberen Theile nicht

selten nur eine annahernd horizontale Lage an. Bei der Form B
erhalten aber die Triebe bedeutend starkere Kriimmung und ihre

Gipfel hangen oft ganz vertical abwarts. Das bezieht sich besonders

auf die Seitentriebe, die am vorjahrigen Theile der Aeste entsprossen,

wahrend die Gipfeltriebe der Hauptaste im Ganzen weniger iiber-

neigen. Die Zweige, welche an der unteren Seite der Hauptaste

entspringen, hangen bei genugender Lange annahernd vertical abwarts

und ebenaolche Richtung behalten aucb ihre aich entwickelnden Gipfel-

triebe. Anderseits wachaen die Seitentriebe, die auf der oberen

Seite der Aeste in mehr oder weniger verticalen Lage austreten, auch

gewohnlich in derselben Richtung gerade oder kriimmen sich nur

wenig. Im spateren Alter strecken sich allmahlich alle iiberneigen-

den Triebe ihrer ganzen Lange nach vollstandig gerade. Indem aber

bei den Laubbaumen von dem Typus von Prunus Padus die ihr

Langenwachsthum abschliessenden Triebe sich raeistens etwas steiler

aufrichten als die Enden der aie tragenden Aeste, so findet man im

Gegentheil bei der Fichte die soeben ausgewachsenen Triebe etwas

mehr geneigt als die Enden ihrer Tragaste,

Um die physiologische Natur der Kriimmungen der sich ent-

wickelnden Triebe aufzuklaren, wurde der Verlauf ihrer Entwickelung
am Kliuostaten beobachtet. Behufs solcher Versuche wurden etwa

drei- bis vierjahrige Baumchen der Fichte in Topfe verpflanzt, wo
sie schon im folgenden Pruhjahr Triebe von 8— 12 cm Lange ent-

wickelten. Zwei solche Baumchen wurden an den Klinostaten zu der

Zeit ubertragen, als einzelne Triebe eben begannen, aus den Knospen
auszutreten, wahrend andere Knospen noch geschlossen waren ; die
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Objecte blieben dann ununterbrochen drei Wochen lang am Klino-

staten, bis die Entwickelung der Triebe ganz beendigt war. Die

Seitentriebe, welche schon begonnen batten, sich zu strecken und eine

Lange von 6— 10 mm besassen, zeigten auch meistentheils eine merk-

liche Abwartskriimmung, Bei ihrer weiteren Entwickelung am Klino-

staten biieben die Gripfel solcher Triebe fortan wenn auch schwach,

doch sehr bemerklich epinastisch gekriimmt. Ebenso zeigten die

Triebe, die schon am Klinostaten aus den Knospen auatraten, eine

schwache epinastische Kriimmung; diese letztere war aber nicht alien

solchen Trieben, sondern nur denjenigen eigen, deren Knospen schon

beim Anfang des Versuchea starker aufgeschwollen waren. Im Gegen-

theil , die Knospen, welche im noch wenig entwickelten Zustande an

den Klinostaten kamen
,
gaben die Triebe, die von Anfang an ganz

gerade blieben. Das war besonders deutlich an den primaren Seiten-

trieben zu sehen , deren Entwickelung vom apicalen Ende des vor-

jahrigen Stammtheiles anfangt. So zeigten die Triebe, welche weiter

vom Ende des Stammes standen und folglich auch spater sich zu

entwickeln begannen, meistens keine Spur einer epinastischen Kriim-

mung, ebenso wie die Seitentriebe der Aeste, welche als die letzten

zur Entwickelung kamen. Diese Thatsache beweist, dass die Epinastie

keine erbliche Eigenschaft der Fichtentriebe ist, dass sie viehnehr

schon im Knospenzustande der Triebe und dazu auch ziemUch spat

erworben wird. Da die Triebe im Knospenzustande, wenn sie dicht

mit steifen Schuppen umgeben sind, der Einwirkung ihrer eigenen

Schwere nicht uuterworfen sein konnen , so muss hier die Herkunft

der Epinastie in der schon oben fiir die Linde versuchten Weise er-

klart werden. — Jedenfalls sind, wie schon gesagt wurde, die am

Klinostaten auftretenden epinastischen Kriimmungen immer nur schwach

und allein auf den jiingsten Theil eines Triebes beschrankt, wahrend

sein alterer Theil und schliesshch der ganze Trieb sich ganz gerade

streckt.^)

Sind also die den Trieben selbstandig eigenen epinastischen

Kriimmungen immer nur unbedeutend , so miissen starke bei den

normalen Entwickelungsbedingungen sich bildende Abwartskrummungen

dureh die eigene Schwere der Triebe verursacht werden. Darauf

weist auch das oben angegebene Verhalten der vertical aufwarts oder

abwarts wachsenden Triebe sowie auch der XJmstand hin, dass die

iiberneigenden Theile der Triebe, die dabei immer sehr schlafF sind,

im Ganzen desto starker uberneigen je dunner und schwacher sie

1) Die Nadeln werden am Klinostaten niemals geacheitelt.

Flora, Ergaozgtbd. 1901. 14
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sind. Darum senken sich die Seitentriebe, die gewohnlich zu beiden

Seiten des Gipfeltriebes einesAstes in horizontaler Ebene entsprossen,

mehr als sein Gipfeltrieb und ihr oberer Theil hangt gewohnlich (bei

der Form B) ganz vertical abwarts. Bei der Form A, wo alle Triebe

im Ganzen weniger uberneigen, sind sie auch alle in dieser Entwicke-

lungaperiode bedeutend steifer und elastischer.

Verauche, bei denen die Triebe kiinstlich in verschiedene Lagen

zum Horizonte gebracht wurden, demonstriren noch klarer den Ein-

fluss der eigenen Schwere auf die Richtung des Triebes und lasaen

zugleich die Uraache einsehen, welche Frank vermuthlicherweise zu

seiner oben angefiihrten Ansicht uber die Eigenschaften der Coni-

ferentriebe verleitet hat. Werden die Aeste von Picea excelsa

vertical aufwarts angebunden, bevor die Knospen noch zu treiben

begonnen haben, so bildet der Gipfeltrieb oft beinahe keine oder

nur schwache Kriimmung und wachst in verticaler Richtung inehr

oder weniger gerade. Die neben dem Gipfeltriebe entsprossenden

Seitentriebe neigen sich jetzt wie gewohnHch mit ihren Spitzen ab-

warts, wenn auch dies Mai die Abwartskriimmungen auf eine morpho-

logisch andere Seite als bei der normalen Lage des Astes gebildet

werden ; zu Ende der Entwickelungsperiode strecken sich diese Triebe

wie sonst gerade, ohne irgendwelche Axendrehungen zu erfahren.

Wird aber in gleicher Weise ein Ast angebunden, dessen Triebe schon

etwa 2— 3 cm lang geworden und deren Spitzen abwarts gekrummt
Bind, 80 kommt dabei die gekriimmte Spitze des Gipfeltriebes in

eine geneigte Lage und zunachst (offenbar unter der Einwirkung

der eigenen Schwere) wird die Kriimmung noch weiter, nicht seiten

bis zu 90*^, verstarkt, was auch wahrscheinlich Prank die Ver-

anlasflung gegeben hat zu glauben, dass solche Triebe wieder die

fruhere mehr oder weniger horizontale Lage annehmen. Werden aber

solche Triebe weiter beobachtet, so findet man, dass ihre Kriimmungen
wie diejenige aller iibrigen Triebe sich spater wieder vermindern und

zu Ende der Wachsthumsperiode strecken sie sich in verticaler

Richtung beinahe gerade und bleiben gewohnlich der ganzen Lange
nach nur ganz schwach, manchmal nicht mehr als urn etwa 10^ ge-

kriimmt. Ganz anders verhalten sich dabei die neben den Gipfel-

trieben stehenden Seitentriebe, deren Kriimmungen an den vertical

aufwarts gestellten Aesten in die Horizontalebene zu liegen kommen.
Die Spitzen dieser Triebe beginnen nun sogleich (oflPenbar wieder in

Polge der eigenen Schwere) sich abwarts zu senken und die ent-

sprechenden Theile erhalten somit eine Axendrehung bis zu 90**,
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Werden die Enden der Aeste in umgekehrt horizontaler Lage fixirt,

80 schauen jetzt ihre Kriiinmungen aufwarts. Nun werden diese

Kriimmungen zunachst — und zwar offenbar durch Zusammenwirkung
des negativen Geotropismus und der Epinastie — gewohnlich noch

bedeutend verstarkt. Der obere Theil der Triebe kriimmt sich dabei

manchmal urn mehr ala 90*^ aufwarts, was wieder Prank zu der

Meinung verfiihren konnte, dass die umgekehrten Triebe sich etwa

auf ihre untere Seite zuriickschlagen. Fortgesetzte Beobachtung zeigt

aber, dass die Wirkung der eigenen Schwere nachher wieder den

Geotropismus iiberwindet, denn die Aufwartskrummung beginnt sich

wieder zu vermindern und schliesslich streckt sich der Trieb in hori-

zontaler Lage beinahe gerade. Bei den Gipfeltrieben entsteht dabei

in der Eegel keine Spur einer Drehung, was schon vom ersten Blick

nach der (sehr friihzeitig eingeleiteten) Scheitelung der Nadeln zu

entscheiden ist, welche sich iiberall langs der oberen Seiten des Triebes

hinzieht.^) Nur seiten und offenbar wenn die Ebene der Kriimmung
nicht ganz vertical stand, fing die Spitze an seitwarts zu neigen und

senkte sich schliesslich ganz vertical abwarts, wobei natiirlich eine

Drehung bis zu 180** entstand, wie das von Frank als eine normale

Erscheinung beschrieben wurde. Die Seitentriebe an den umgekehrt

horizontal angebundenen Aesten verhalten sich im Ganzen ebenso

wie die Gipfeltriebe, nur werden hier die Drehungen ofter als bei

diesen letzteren beobachtet, was auch ganz verstandlich ist, da bei

der verticalen Stellung der Krummungsebene des Gipfeltriebes die

Kriimmungsebenen der Seitentriebe nicht immer ganz vertical zu stehen

brauchen. Auch wurden Aeste vertical abwarts angebunden, als die

Triebe schon 4— 5 cm lang und mehr oder weniger stark abwarts

gekriimmt waren. Bei der neuen Lage des Astes war die Spitze des

Gipfeltriebes horizontal oder selbst etwas aufwarts gerichtet, wahrend

die Krummungen der Seitentriebe in horizontaler Ebene lagen. Die

Kriimmung des Gipfeltriebes pflegte dabei zunachst noch starker zu

werden, darauf begann aber die Spitze sich wieder zu senken und

zu Ende der Wachsthumsperiode war der Gipfeltrieb immer ganz

gerade geatreckt und vertical abwarts gerichtet. Die Seitentriebe,

deren Krummungen anfanglich in horizontaler Ebene sich befanden,

erhielten gewohnlich eine Drehung von etwa 90** und streckten sich

schliesslich in annahernd horizontaler Richtung ebenfalls gerade.

1) Das Eintreten der etwaigen Axendrehung wurde freilich nicht etwa nach

der Scheitelung der Nadeln, sondern direct nach der im Anfang des Versuchea

l&ngB einer Seite aufgetragenen Tusohemarke beurtheilt.

14*
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AUe angefiihrten Verauche lassen erkennen, dass der Haupt-

agent, welcher die Richtung aller Seitentriebe der gemeinen Pichte

bestimmt, ihre eigene Schwere ist, deren Wirkung ini jungen Alter

der Triebe durcli die schwache Epinastie noch befordert wird. Zu-

gleich sind aber diese Triebe unzweifelhaft negativ geotropiscb, was

daraus zu sehen ist, dass jedesmal, wenn der Geotropismus mit der

Epinastie gleichsinnig wirkt, die Kviimmung anfanglich nocb energisch

verstarkt wird. Wenn auch am Klinostaten die epinastischen Kriim-

mungen nachher wieder ausgeglichen werden, so muss doch das

Geradestrecken der bei den normalen Bedingungen stark iiberneigen-

den Triebe hauptsachlich durch ihren negativen Geotropismus bewirkt

werden. Das kann daraus gescblossen werden, dass, wenn yon den

Trieben, deren unterer Theil schon gerade geworden, wahrend der

obere noch eine starke Abwartskriimmung besitzt, die Nadeln entfernt

werden, so erhalt der untere Theil sogleich eine bedeutende Auf-

wartskriimmung und die Krummung des oberen Theiles wird ver-

mindert. Jedenfalls ist der Geotropismus der Fichtentriebe so schwach,

dass er nur in ihrer letzten Entwickelungsperiode, d. h. nachdem die

Triebe steifer und elaatischer geworden sind , im Stande ist , die

Wirkung ihrer eigenen Schwere zu uberwinden. Bei den vertical

abwarts gerichteten Trieben vermag aber, wie angegeben wurde, der

Geotropismus im Laufe ihrer ganzen Entwickelungsperiode sich nicht

kenntlich zu machen und die Triebe aus dieser Lage herauszubringen.

Der so iiberwiegende Einfluss der eigenen Schwere lasst vermuthen,

dass ihre Wirkung bei der Fichte nicht bless mechanisch ist, sondern

auch factisch starkeres Wachsthum der Oberseite der Triebe verur-

sacht. Das bestatigen auch wirklich die Bestimmungen der Zellen-

lange, welche ich an den jungen im oberen Theile noch stark a,bwarts

gekriimmten Triebe ausgefuhrt habe. In den jungen Trieben war

die Messung der Parenchymzellen an den Radialschnitten nicht aus-

fuhrbar und es konnte nur an den Flachenschnitten die Lange der

Epidermiszellen gemessen werden. In einem Triebe wurden die

Epidermiszellen auf der Ober- und Unterseite des anfanglich geraden,

nach Entfernen der Nadeln aber schwach aufwarts gekrummten Theiles,

im anderen entsprechend die Zellen im abwarts gekrummten Theile

gemessen. In den beiden Fallen haben sich die Zellen der Ober-
seite langer erwieaen und zwar im ersten Falle (im Mittel aus 423
und 347 Mesaungen) um dfi% und im zweiten (aus 465 und 555
Messungen) um 8,5%. Da die eigentlichen epinastischen (am Klino-

staten zu beobachtenden) Krummungen hier nur schwach sind, so
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zeigt eine so bedeutende Langendifferenz zu Gunsten der Oberseite,

dass die durch die eigene Schwere der Triebe verursachte Dehnung
ihrer Oberseite wirklich ein starkeres Wachsthum derselben verur-

sacht, welches im jungen Alter der Triebe das geotropische Wachs-

thum der TJnterseite iibertriift und somit den Geotropismus der Triebe

verdeckt.

Kann also im Laufe der Entwickelungsperiode der Triebe ihr

negativer Geotropismus sich nur im schwachen Grade offenbaren, so

theilt doch andererseits die Fichte mit der Linde die Eigenschaft,

dass die geotropische Kriimmungsfahigkeit ihrer Triebe nicht mit dem

sondern noch an zwei-, ja dreijahrigen

Aesten beobachtet werden kann. So stellt A in der Fig. 16 das aus

den Zuwachsen der drei Vegetationspcrioden bestehende Ende eines

Astes dar, welches wahrend der Entwickelung des Gipfeltriebes (am

13. Mai a. St.) in einer um etwa 25—30** abwarts geneigten Lage

Langenwachsthum aufhort,

A

M

Fig. 1«. (Der Pfeil gibt die Loth

richtung an.)

Fig. 17. (Der Pfeil gibt

die Lothrichtung an.)

r

angebunden wurde (der Pfeil gibt die Lothrichtung an). Zu Ende

der Yegetationsperiode hatte . der Ast die in B angegebene Form,

d. h. nicht allein der ganze vorjahrige Theil wnr stark aufwarts ge-

kriimmt, sondern auch im apicalen Ende des dreijahrigen Theiles war

eine schwache Kriimmung zu bemerken. Infolge dessen war der

Gipfelspross, welcher selbat nur eine schwache Aufwartskrummung

gemacht hat, jetzt wie alle iibrigen Triebe des Baumes unter einem

Winkel von etwa 50—60** zum Horizonte aufgerichtet. Die Gipfel-

triobe der vertical abwarts angebundenen Aeste, welche, wie schon

gesagt wurde, zu Ende der "Wachsthumsperiode gerade abwarts hangen

blieben, haben spater ebenfalls mehr oder weniger starke Krummungen

gemacht. In der Fig, 17 ist ein solcher Versuch wiedergegeben. A
stellt das Ende eines Astes dar, dessen schon ausgewachsener Gipfel-

trieb ganz gerade bleibt und vertical abwarts gerichtet ist, und B
dasselbe Object am Ende der Yegetationsperiode. Jetzt hat nicht
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nur der diesjahrige Trieb, sondern auch der vorjahrige Theil des

Astes eine bedeutende Aufwartskriimmung und zwar (wie auch im

anderen analogen Yersuche) auf aeine morphologische Unterseite.

Aehnliche geotropische Kriimmungen in den vorjahrigen Theilen

wurden auch vielfach bei den Versuchen gebildet, bei denen das Ende

eines Astes umgekehrt horizontal angebunden wurde und unzweifel-

haft wiirde dasselbe auch bei der normal horizontalen Lage eines zu-

vor mehr oder weniger aufgerichteten Astes eintreten. Durch dieselbe

Ursache werden offenbar die Triebe, welche, wie schon gesagt wurde,

mit der Beendigung des Langenwachsthums meistens in etwas mehr

geneigter Lage als ihre vorjahrigen Theile bleiben, spater doch in

die namliche Lage gebracht. In den in den Fig. 16 und 17 abge-

bildeten Aesten wurde auch die mittlere Lange der unter der Kork-

schichte liegenden Parenchymzellen auf der couvexen und concaven

Seite bestimmt. Im Aste Fig. 16 5 wurde diese Bestimmung im vor-

jahrigen Theile des Astes an der Stelle , wo die starkste Kriimmung

lag, gemacht. Hier erwiesen sich die Zellen an der oberen (concaven)

Seite (im Mittel aus 458 und 570 Messungen) langer um 4,2 ^Jq\
In

den noch wachsenden Trieben wurden, wie oben angegeben, die

(Epidermis-)Zellen an der Oberseite iibereinstimmend um etwa 9 7o

langer gefunden. Die nun um die Halfte kleinere LangendifFerenz,

die im vorliegenden Fall sich ergeben hat, kann somit zum Beweise

dienen, dass das Aufwartskriimmen des zweijahrigen Astes wirklich

durch nachtragliches "Wachathum des Parenchyms der Unterseite zu

Stande gebracht wurde. Im Aste Fig. 11 B wurden die auf die

Korklage folgenden Parenchymzellen im basalen Theile des diesjahrigen

Triebes gemessen (360 und 366 Messungen), wobei hier ebenfalls

die Zellen der morphologisch oberen, in diesem Falle convexen, Seite

sich langer erwiesen haben und zwar jetzt um 12,6 ®/(,, was wieder

das nachtragliche Wachsthum des Parenchyms der convexen Seite

beweist.

Wenn bei der Fichte, ebenso wie bei der Linde, die mehrjahrigen

Aeste noch fahig sind, sich geotropisch aufwarts zu kriimmen, so

entsteht die Frage, warum trotzdem diese Aeste sich nicht allmahlich

ganz vertical stellen, sondern immer eine bestimmte Neigung zur

Lothlinie beibehalten. Fruher habe ich Versuche mit der Linde an-

gefiibrt, bei denen die in die horizontale Lage gebrachten verticalen

Sprosse nicht im Stande waren, Aufwartskrummungen uber etwa 60

»

zu bilden. Bei der Fichte bildeten die (umgekehrt-)horizontal ange-
bundenen Aeste ebenfalls nur Krummungen von etwa 40—50^, welche
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im Laufe der folgenden Yegetationsperioden nicht mehr stftrker

wurden. Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass das geo-

tropische Gleichgewicht hier etwa bei einer gewisaen Neigung zur

Lothlinie eintritt, wie das von Frank fiir alle Seitentriebe ange-

nommen wurde, well die vertical gestellten Triebe diese Richtung

mehr oder weniger vollstandig beibehalten. Es kann auch nicht ge-

dacht werden, dass die durch das geotropische Wachsthum entwickelte

Kraft etwa nicht ausreiche, den Holzcylinder eines mehrjahrigen Astes

starker als bis zu einem gewissen Grade zu biegen, denn es beginnt,

wie bekannt, bei den Fichtenbaunien , bei denen der Gipfel des

Stamines abgebrochen wurde , der nachste , manchmal schon zieni-

licii altc Soitenast sogleich sich aufwarts zu kriimmen, um zuletzt eine

ganz verticalo Lage anzunehmen. Man muss darum sich denken,

dass die geotropiscJie EmpfindJichkeit des alten Parenchyms iiberhaupt

nur schwach ist — was auch aus der sehr langsam hier eintretenden

geotropischen Reaction zu schiiessen ware — und dass mit der Ver-

grosserung des Neigungswinkels zum Horizonte diese Empfindiichkeit

rasch noch abnimmt. So kann bei einem bestimmten Neigungswinkel

die betrefFende Reizempfindlichkeit zu schwach werden, um eine

Wachsthumskraft zu erwecken, die geniigte, den inimer anwachsenden

mechanischen Widerstand zu iiberwinden. Ist aber der Stammgipfel

verloren gegangen, so erhalten bekannter Weise die nachsten Aeste

gewisse physiologische Eigcnschaften des Hauptstammes, wie z. B.

eine erhohte Wachsthumsfahigkeit und zugleich moglicher Weise auch

eine grossere geotropische Empfindiichkeit.

Bei Abies balsamea" sind die Hauptaste mehr oder weniger

horizontal gerichtet und beinahe dieselbe Richtung bohalten auch ihre

sich entwickelnden Gipfeltriebe, deren Spitzen allein dabei gewohn-

lich schwach aufwarts gekriimmt sind. Als die Aeste vertical auf-

warts angebunden wurden, wuchsen in zweien von den drei Fallen

die Gipfeltriebe im Ganzen vertical weiter; sie machten nur eine

ziemlich schwache Kriimmung und zwar seitwarts, beide in der Rich-

tung des vorherrschenden "Windes, und somit ist diese Krummung

wahrscheiniich der mechanischen Wirkung des Windes auf die noch

plastischen Triebe zuzuschreiben. Der dritte Gipfeltrieb krummte sich

aber um 90 *> auf seine morphologisch untere Seite so, dass er wieder

in die normal horizontale Lage kam, welche er auch definitiv bei-

behielt. Bei drei anderen Aesten, welche umgekehrt horizontal be-

festigt wurden, kriimmten sich die Gipfeltriebe zunachst mehr oder

weniger stark, in einem Falle selbst um mehr als 90*" aufwarts. Da-
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rauf begannen aber, wie bei der Fichte, diese Kriimmnngen sich

wieder zu vermindern und schliesslich kamen die Triebe wieder in

die horizontale Lage. Dabei erhielten sie keine Axendrehungen und

nur ihre Nadelu drehten sich in ihrem basalen Theile so, dass sie die

Oberseite wieder nach oben kehrten. l^ach diesen Thatsachen zu

schliessen sind die Triebe der Abies balsamea negativ geotropiscb

und zugleich epinastisch; wie bei "der Fichte soil aber die normale

horizontale Lage dieser Triebe vorwiegend durch ihre eigene Schwere

bestimmt werden, wenn sie auch nicht ausreicht, urn die mehr steifen

Triebe der Tanne passiv abwarts zu biegen. Etwaige physiologische

Bilateralitat gebt auch diesen Trieben vollstandig ab.

Die in Obigem dargelegten Beobachtungen und Versuche zeigen,

dasB von den von mir untersuchten Nadelbaumen die Pinus-Arten und

die Fichte (resp. Tanne) in der betreffenden Beziehung wieder zwei

verschiedene physiologische Typen reprasentiren. Eine angeborene

Bilateralitat ist wahrscheinlich diesen beiden Typen ebenso wenig wie

demjenigen von Prunus Padus eigen. Bei den sich entwickelnden

Trieben der Pinus-Arten wird anfanglich ihre Kichtung ausschliesslich

durch ihren negativen Geotropismus bestimmt, was durch den Mangel

eines Strebens zur Gegenkrlimmung ermoglicht wird ; erst im spateren

Alter der Triebe wird ihre verticale Richtung unter dem Einfiuss der

eigenen Schwere, welche das iiberwiegende Wachsthum der Oberseite

einleitet, geandert. Die sich entwickelnden Fichtentriebe werden im

Gegentheil zunachst hauptsachlich durch ihre eigene Schwere beein-

flusst, und erst zu Ende der Wachsthumsperiode kommt ihr negativer

Geotropismus zurWirkung, welcher dann aber aelbst in mehrjahrigen

Aesten noch wirksam bleiben kann.

4, Trauervarietaten.

Ich hatte Gelegenheit, im hiesigen botanischen Garten die Trauer-

varietaten von Caragana arborescens, Fraxinus excelsior und Ulmus
raontana zu beobachten, und wenn auch meine Untersuchungen iiber

diese Objecte nicht umfassend genug sind, so sind sie doch im Stande,
zu den wenigen in der Litteratur schon vorhandenen Daten einige

neue hinzuzufiigen. — Nachdem von Dutrochet das Herabhangen
der Triebe der Traueresche ihrem negativen Geotropismus zuge-
schrieben wurde^), glaubte Hofmeister die Ursache der Erschei-
nung der eigenen Schwere der mit langeren und dunneren Interno-

I) Dutrochet, M^moires pour servir etc. II pag. 90.
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dien als bei der normlen Form verBehenen Trieben zuschreiben zu

miissen.^) Dieser Meinung haben sich Frank ^) und spater aucb

Vocbting angeschlossen ; dem letztgenannten Forscher gehoren auch

die am meisten ausgedehnten Beobachtungen liber mehrere Trauer-

varietaten; Beobacbtungen , die iibrigens hauptsacblich ibre morpbo-

logiscben Eigenscbaften betreffen.^) Nacb den Untersucbungen von

Vocbting sind die Triebe der meisten Trauerbaume deutbcb negativ

geotropiscb. Die Gipfel der berabbangenden Triebe kriimmen sicb

oft bedeutend aufwarts, und nur in dem Maasse als sie langer werden,

senken sie sich ebenfalls nieder. Aus dieser Erscbeinung glaubt eben

Vocbting auf den uberwiegenden Einfluss der eigenen Scbwere der

Triebe scbliessen zu miissen , lasst aber die von ibm gestellte Frage

offen, ob nicbt etwa nocb andere Bedingungen dabei mitwirken.

Bei Caragana arbor escens var. pendula ist der negative

Geotropismus der Triebe sehr ausgesprocben. Die Triebe, welcbe

aus den Basaltbeilen der vorjabrigen Aeste austreten, wo diese Aeste

nocb eine annabernd horizontale Lage besitzen, waclisen zunacbst mebr

oder weniger vertical aufwarts und nur ibre Gipfel sind dabei immer

scbwacb gekriimmt. Die Triebe aber, welcbe auf den berabbangenden

Tbeilen der Aeste gebildet werden, sind scbon niemals im Stande,

sich vertical aufzuricbten. In ibrem jungen Tbeile sind docb solcbe

Triebe in der Regel bedeutend aufwarts gekrummt, wabrend die Spitze

selbst wieder abwarts neigt; infolge dessen bleibt beinabe im Laufe

der ganzen Entwickolungsperiode der nocb wachsende Tbeil aller

hiingenden Triebe S-formig gekriimmt. Die alteren Tbeile der auf

den gesenkten Aesten entsprossenden Triebe nebmen zunacbst unge-

fahr die Richtung, in welcber sie aus ihren Knospen ausgetreten sind,

d. h. annabernd horizontale oder nur wenig abwarts geneigte Rich-

tung an; in dem Maasse aber als sie langer werden, senken sich

sowobl die urspriinglich wenig geneigten als die ganz vcrticalen Triebe

immer mebr berunter. Abwartskriimmungen der Spitzen, offenbar

analog denjenigen, welcbe die jungen Triebe von Aborn und anderen

Arten zeigen, werden aucb bier gewiss durch die Wirkung der eigenen

Scbwere auf die nocb zarte Spitze bedingt. Histologische Untersuchung

der Triebe der Trauerakazic zeigte mir, dass die Abwartskriimnmng

der Spitze sicb lediglicb auf den Tbeil bescbrankt, wo ausser den

primaren Holzgefassen nocb keine anderen verholzten Elemente ge-

1) Jahrb. f. wiss. JBot. Ill pag. 106.

2) A. B. Frank, Beitriige zur Pflanzeiiphysiologie pag. 64.

3) H. Voohting, Ueber Organbildung im Pflanzenreich II pag. 78.
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bildet sind. Die Entwickelung der Gcwebe sohreitet dann aber rasch

fort und oft findet man achon im unteren Theile desselben Interno-

diuins nicht allein die Fasern der Gefassbiindelscheide verholzt, son-

dern auch eiae bedeutende Lage des Secundarliolzes gebildet, und

von dieser Stelle an tritt im Triebe eine Aufwarts- statt einer Ab-

wartskrummung auf. Das nachherige Herabsinken der Triebe wird

unzweifelhaft hauptsachlich durcli ihre eigene Schwere bedingt. Das

ist nach dem ganzen Yerlauf des Vorgangs sowie auch nach dem

Unterschiede im morphologischen Aufbau der Triebe der gewohnlichen

und der trauernden Form der gelben Akazie zu beurtheilen, indem

die letzteren viel langer und schlanker sind als die ersteren. Damit

fallt aber der TJnterschied im histologischen Ban des Secundarholzes

in den beiden Varietaten zuaammen, welcber bei dieser Art besonders

scharf ausgesprochen ist. Bei den beiden Varietaten von Caragana

arborescens besteht das Holz hauptsachlich aus den Fasern, die alle

bei der normalen Form sehr stark verdickt sind ; hier werden ausser-

dem dicke Lagen dieser Elcmente mit der sog. tertiaren Verdickung

versehen, welche ihre Lamina fast zum Yerschwinden bringt. Das

Holz der Trauervarietat ist bedeutend lockerer gebaut. Die tertiare

Verdickung wird hier (wenigstens in den einjahrigen Zweigen) gar

nicht gebildet, und alle Fasern haben iiberhaupt bedeutend diinnere

Wande als bei der normalen Form. Somit ist im histologischen Bau

selbst der mechanischen Elemente des Holzes eine Bedingung gegeben,

der zufolge die langen Triebe der Trauervarietiiten nicht im Stande

sind, die Last ihrer Blatter zu tragen, und sie sinken unter derselben

passiv nieder.

Zum Theil ahnliche mechanische Bedingungen trifft man auch

bei XJlmus montana var. pendula. Bei der normalen Form der

Ulme haben wir gewisse Bigenschaften der Triebe kennen gelernt, welche

es bedingen, dass ihr negativer Geotropismus sich nur wenig aussert.

Die Triebe der Trauervarietat, welche hier wie sonst bei ihrem ersten

Austreten aus den Knospen starke Abwartskriimmungen bilden, bleiben

auch fortan in der hangenden Lage, und nur selten ist in ihrem jungen

Theile eine schwache geotropische Kriimmung zu beobachten. Dass

aber das Streben , eine solche Kriimmung zu bilden, auch hier nicht

abgeht, ist daraus zu sehen, dass selbst bei ganz geraden Trieben

mit dem Entfernen der Blatter in der Spitze oft eine mehr oder we-
niger bedeutende Aufwartskriimmung entsteht. — Im Bau des secun-

daren Holzes ist hier ebenfalls ein Unterachied von der normalen Form
sehr deutlich, wenn auch nicht so scharf wie bei Caragana, ausge-

>
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sprochen. Bei der Trauervarietat Ton Ulmus montana sind namlicb

die Holzfasern, welche auch hier in den ersten Jahresringen die Haupt-
maase des Holzes bilden, merklich weniger verdickt ala bei der nor-

malen Form, was seinerseits eine grossere Biegsamkeit dieser Triebe

bedingen muss,

Fraxinus excelsior var. pendula. Der negative Geotro-

pismus der Triebe ist hier ziemlich deutlicli ausgesprochen. An den

herabhangenden Trieben, noch mehr aber an solchen, welche eine

mehr horizontale Lage haben , ist oft in ihrem jungcn Theile eine

inanchmal ziemlich starke geotropische Kriimmung zu sehen, die, wie

schon V ochting bemerkte, bald erscbeinen, bald wieder verschwin-

den kann. Wird ein herabhangender, ganz gerader Trieb vertical

aufwarts gestellt , so erhalt er sogleich in seinem noch wachsenden

Theile eine Kriimmung auf die friiher obere Seite, welche Kriimmung
bei den einzelnen Yersuchen im Laufe einer Stunde etwa 90^ erreichte.

Bei den energisch wachsenden Trieben wird eine solche Krummung
spater nicht nur wieder ausgeglichen, sondern es tritt an ihrer Stelle

eine (schwachere) Kriimmung nach der entgegengesetzten Seite auf,

welche ihrerseits sich scliliesslich ausgleicht. Wurde aber ein solcher

Trieb weiterhin in verticaler Lage stehen gelassen, so begann er in

dem Maasse als er sich verlangerte, und zwar in einem der unteren

schon ausgewachsenen Internodien wieder auf die Seite zu neigen.

l^as Hin- und Herschwanken des Gipfels eines in verticale Lage ge-

brachton Triebes bietet offenbar dieselbe Erscheinung dar, die sonst

nur am Klinostaten ganz deutlich aufzutreten pflegt, die aber, wie

wir schon friiher gesehen haben, manchmal auch an den bei den

normalen Bedingungen sich entwickelnden Trieben beobachtct werden

kann. Mit der Traueresche habe ich keine Yersuche am Klinostaten

gemacht; nach den eben angefiihrten Beobachtungen scheint hier aber

das Streben zur (legenkriimmung sehr stark ausgesprochen zu sein,

und darin mag eine der Ursachen liegen, welche der Einwirkung des

negativen Geotropismus auf die Richtung der Triebe dieser Yarietat

widerstreben. Jedenfalls ist als die Hauptsache davon auch hier un-

zweifelhaft die eigene Schwere der Triebe anzusehen, was schon daraus

erhellt, dass die vertical gestellten Triebe spater wieder passiv um-

fallen. — Dass die Triebe der normalen Form der Esche, welche

gleiche Blatter tragen, sich aufrecht halten, wahrend die Triebe der

Trauervarietaten dabei fallen, haben Hofmeister und auchYoch-

ting der grosseren Lange und Schlankheit dieser letzteren zuge-

schrieben. Ich finde aber, dass zwar die Internodien hier auch wirklich
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langer, doch nicht dilnner, vielmehr bedeutend dicker als bei der nor-

malen Form sind. Diese Dicke vermehrt aber nicht die Steifheit,

sondern nur das Gowicht der Triebe, da sie in den Trieben der

Trauerform durch die bedeutend iippigere Entwickelung der Paren-

chynigewebe bedirigt wird, Ich habe in den Internodien der hangen-

den nnd der vertical aufrecht wachsenden Triebe, welche manchmal

an den Trauerbaumen gobildet werden, den Durchmesser des Markes

an den annahernd gleich dicken Stellen der schon ausgewachsenen

Triebe gemessen und gefunden: in zwei verticalen Trieben verhielt

sich der Durchmesser des Markes zu denijenigen des ganzen Triebes

wie 46,6 : 100 und 38,4 : 100, und an den entsprechenden Stellen der

drei hJingenden Triebe war dieses Verhaltniss wie 51,3 : 100, 47,0 : 100,

47,2:100, 55,1:100 und 52,2:100. Die Starke des Holzcylinders

war im Gegentheil in den letzteren Trieben jedesmal weniger bedeu-

tend. Noch mehr Bedeutung als dieser letztere Umstand hat aber

wahrscheinlich derjenige, daas in den trauernden Trieben die Bildung

der mechanischen Gewebe iiberhaupt spater anfangt und langsamer

vor sich geht als in den gewohnhchen. Die Wanddicke der Holz-

elemente bietet in den beiden Yarietaten keinen bemerklichen Unter-

schied dar.
—

' Es sind somit auch in den Trieben der Traueresche

gewisse Eigenthumhchkeiten des histologischen Baues zu finden, welche

ihre Steifheit vermindern und es ihnen unmoglich machen, eine Last

zu halteji, welche die Triebe der normalen Form noch leicht tragen.

III. Ungleichmassiges Langenwachsthum der secundaren Holzelemente.

Im vorhergehenden Theile wies ich darauf bin, dasa bei alien

Biiumen von dem Typus von Prunus Padus die Gipfeltriebe der ge-

neigten Aeste gewohnlich eine etwas mehr aufgerichtete Lage an-

nehmen als die Enden der sie tragenden Aeste und wenn der

Neigungswinkel der letzteren zur Verticale nur klein ist, so konnen
die Gipfeltriebe sich selbst ganz vertical stellen. Infolge dessen

miissten die oberen Theile aller Seitenasto allmahlich eine ganz ver-

ticale Lage annehmen. In dem Maasse als die Aeste an Lange zu-

nehmen, vergrosseit sich freilich ihr Gewicht und auch das mecha-
nische Moment der Last, wodurch sie passiv heruntergebogen werden.

Die Wirkung derBelastung wird aber um so schwacher, je naher sie

dem freien Ende des Astes ist, und an den einjahrigen Aesten der

Kiefern, welche unter dem Einfluss der eigenon Last heruntergebogen

werden, sehen wir auch wirklich, dass ihre Spitzen oft eine fast ver-

ticale Lage beibehalten, wahrend der untere Theil schon beinahe
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rechtwinklig zum Stamme gerichtet ist (siehe z. B. Fig. 19). Bei einer

solchen Form dea Astes wird offenbar die weitere Belastung seiner

Spitze nicht gleichuiassig biegend auf seine verschiedenen Theile,

sondern im Verhaltniss zu dem Winkel einwirken , den diese Theile

mit der Lothlinie bilden. Es ware danach zu erwarten, dass bei den

Baumen von dem pbysiologiscben Typus von Prunus Padus die oberen,

aus einigen Jabreszuwacbsen bestebenden Theile allcr Seitenaste eine

verticale Lage behalten. In Wirklichkeit ist aber der obere Theil

der mehrjahrigen Aeste der ganzen Lange nacb im weiten Bogen
allmahlich aufwasts gekrummt, etwa wie das in Fig. 20 zu sehen ist.

Betrachtet man , besonders im Winter, die entlaubten Aeste solcher

Arten, bei denen, wie z. B. bei Pappeln, Eache, die Aeste stark auf-

gericbtet sind , so findet man , dass , wahrend ihre Endsprosse ganz

vertical stehen oder selbst (im entlaubten Zustande) einwarts gekrummt
sind, ihre vorjahrigen Theile schon bedeutend geneigt sind, — ein

Umstand, welcher aus den mechanischen Bedingungen der Belastung

allein nicht recht zu erklaren ist. Das Auswartsbiegen der Kiefern-

triebe, das im Laufe der ganzen Yegetationsperiode fortdauert, ebenso

wie das nachherige Senken der schon verholzten Triebe anderer Baume,
lassen vermuthen , dass diese Erscheinungen nicht bloss rein passiv,

sondern zum Theil auch activ sein miissen. Die active Natur der

betr. Erscheinungen konnte aber etwa durch das ungleichmassige

Langenwachsthum der secundaren Holzelemente auf der Ober- und

Unterseite der geneigten Aeste bedingt werden. Ich babe darum in

den Hauptasten einiger Laub- und Nadelbaume die Lange der Holz-

elemente bestimmt und will hier die Kesultate dieser Untersuchungen

mittheilen.

Zum Zwecke solcher Untersuchung wurde aus einem Aste eine

etwa 4— 5mm dicke Querscheibe ausgesagt, aus welcher durch zwei

parallele Schnitte eine nur das Holz der oberen und unteren Seite

enthaltende Diametrallamelle herausgeschnitten wurde. Diese letztere

wurde sodann in der Richtung der Markstrahlen in Spahne von mitt-

lerer Dicke zerspalten , in welchen (bei einem mehrjahrigen Theile)

die JahreBschichten sorgfaltig (gewohnlich unter dem Praparirmikroskop)

von einander getrennt wurden. Die Holzsplitter wurden in Schultze's

Reactiv und zwar gewohnlich in der Warme macerirt; bei dem stark

verharzten braunen Holze der Coniferen, welches fur das Reactiv

schwer permeabel ist, muss aber die Maceration in der Kalte ausge-

fiihrt werden. Das Gewinnen der zuverlassigen Mittelzahlen fiir die

Lange der Holzelemente ist ausserordentlich erschwert dadurch, dass
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bei alien Baunien (am wenigsten bei der gemeinen Kiefer) nicht nur

in verscliiedenen Schichten desselben Jahresringes, aondem audi in

dorselben Schichte die Lange der einzelnen gleichnamigen Elemente

Schwankungen in sehr weiten Grenzen aufweist. Ausserdem sind die

kurzen und langen Elemente nicht bloss gleichmassig vermischt, son-

dern nicht selten sind diese und jene nesterweise im Holze vertheilt.

Diese Schwierigkeiten konnen nur mit grossem Anfwand von Zeit und

Mllhe iiberwunden werden. Man darf sich nicht darauf beschranken,

die Elemente in einem einzigen radialen Splitter zu messen, sondern

es mussen dieselben wenigstens in zwei, drei solchen und zwar in der

vollen Breite der Splitter (der Dicke der Jahresringe entsprechend)

gemesaen werden. So wird man genothigt, zum Gewinnen einer

Mittelzahl manchmal ganz ungeheuere Mengen der Elemente zu messen.

Im Holze der Coniferen wurden so die Tracheiden , in demjenigen

der Laubbaume die Holzfasern (als die dominirende Form der Ele-

mente) und die Gefassglieder gemessen. Da in jedem Praparate

v^omoglicb alle aus einem Holztheil isolirte Elemente gemessen werden

sollten, 80 dienten dazu die Objecttrager, auf denen ein Netz mit etwa

4 qmm weiten Quadraten eingeatzt wurde, damit das Messen im Raume
der einzelnen Quadrate ihrer Reihe nach ausgefuhrt werden konnte.

In Glycerin, in welchem die zu messenden Elemente sich befanden,

sind oft ihre nach der Maceration sehr durchsichtig gewordenen Spitzen

nur schlecht sichtbar, weshalb in Glycerin etwas violette Anilinfarbe

gelost wurde, welche die macerirten Elemente stark tingirt und ihre

feinen Spitzen scharf hervortreten lasst. Die Messung wurde mit

Hilfe des Ocularmikrometers bei verschiedenen Objectiven je nach
der Lange der Elemente ausgefiihrt. In den nachfolgenden Tabellen
ist die mittiere Lange der Elemente in den Theilstrichen des Ocular-

mikrometers angegebcn.

Pinus silvestris. Ein etwa 4 m langer, 17jahriger Ast,

welcher etwa so gekrummt war, wie in der Fig. 18 angegeben ist.

t

---.--

Fig. 18

Eb wurde das Holz einiger Jahresringe an den Stellen A, B und C
untersueht.
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Tabelle l.^)

A.

1. Jahresring, Oberaeite .

Unterseite

3. Jahresring, Oberseite
/Fruhlingsholz

(Herbstholz .

Unterseite F^*^"'"?^'"''''
( Herbstholz .

6. Jahresring, Oberseite
(FraHingshoh

I Herbstholz

Unterseite P'-™'"^*'''^!^
(Herbstholz .

9. Jahresring, Oberseite

Unterseite

12. Jahresring, Oberseite

Unterseite

B.

1. Jahresring, Oberseite

Unterseite

2. Jahresring, Oberseite

Unterseite

6. Jahresring, Oberseite

Unterseite

12, Jahresring, Oberseite

Unterseite

a
1. Jahresring, Oberseite

Unterseite

Mittlere Langendiffe- Anzahl der

Lange der renzzw.Ober- gemessenen

TracheiMen
1

u. Unterseite Traeheiden
1

1

32,8 + 5,5 o/„ 145

31,1 222

43,8

36,6
^^'2 + ",50/0

120

162

34,7 i

40,0 I

^'^'^
143

110

49,8 1

59;8 }

^^'« + 22,30/„
138

86

47,2 1

42,5 1

^^'^
45

88

58,7 + 16,7''/o 125

50,3 89

58,7 + 23,0 o/„ 138

47,7
1

136

29,1 + 3,2 o/„ 364

28,2 356

38,5 + 2],8% 180

31,6 255

52.3 + 30,7 o/u 141

40,4 '. 28

64,3 + 12,6 % 97

57,1
i

40

28,9
1

199

29,0 + 0,3 o/(, 320

Au8 dieser Tabelle ist zu sehen, daaa bei der gemeinen Kiefer in

alien Jahrearingen die Trachej'don an der oberen Seite eines Astes lan»jer

als an der unteren Seite sind und in den auf einander folgenden Jahrea-

ringen diese Differenz im Ganzen immer grosser wird. Das Anwachsen

der Langendifferenz ist wahrscheinlich in Wirklichkeit gleichmassiger als

in der angefiihrten Tabelle, da die unregelmaaaigen Spriinge hier haupt-

sachlich in den Fallen aufgetreten sind, wo die Anzahl der gemessenen

Traeheiden unbedeutend war. Nur im Theile C, in dem hier allein

unterauchten 1. Jahrearinge, zeigten die Traeheiden der Ober- und

1) Bei den Trache'iden der Coniferen entspricht immer eine Theilung des

Mikrometers Vvs™™-
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Unterseite fast vollkommen gleiche Lange. — Das Verhaltniss dor

Liinge bei den Friihlingsholz- und Herbstholztracheiden kaim in den

eiiizclnen Jahresringen verschieden sein. So war im Theile A irn

3. und 6. Jaiiresringo dieses Verhaltniss gerade das umgekehrte. Es

ist kaum zu zweifeln, dass sokhe Schwankungen im Langenverhalt-

niss der Tracheiden des Friihlinga- und llerbstholzes iuncrbalb der

verschiedenen Jahresringe durch die nieteorologischen Verhaltnisse zu

verschiedenen Zeiten der Yegetationsperiode bedingt warden.

Pin us Strobus, A. Einjabriger , im

Winter genonimener Ast, dessen unterer Theil

unter einem Winkel von etwa 75** zum Stamrae

gerichtet war und welcher der ganzen Lange

nach in weitem Bogen so gekrummt war, dass

seine Spitze nur einen kleinen Winkel mit dem

Yerticale machte, wie das in der Fig. 19 ange-

geben ist. Das Holz war an den Stellen I, II,

1
¥]g. 19.

Ill und lY untersucht.

Tabelle 2.

I.

II.

III.

IV.

IV.

Oberseite

Unterseite

Oberseite

Unterseite

Oberseite

Unterseite

Oberseite

Unterseite

Oberseite

(daneben) Unterseite

Mittlcre Liingenditt'e-

;

Anzahl der

Liinge der renzzw.Ober- gemessenen

Trache'iden u. Unterseite Trache'iden

54,3 + 1,9% 1146 '

53,3 1137

69,2 + 2,8% 876

67,3
1

987

68,8 + 4,0 o/o 754

60,2
i

754

65,2 + 6,0 o/„ 580

61,5 689

62,9 + 7,3% 674

58,6
i

916

Pinus Strobus, B. Zweijahriger Ast desselben Baunies,

welcher ahnlicb wie der vorhergehende gekriimmt war, mit deni

Stamine aber einen etwas grosseren Winkel (etwa 80 «) bildete. Zwei-
jahriger Thcil dieses Astes war ca. 45 cm lang, und hier wurde das

etwa 5 cm vomHolz der beiden Jahresringe an zwei Stellen

oberen Ende (Theil I) und etwa 5 cm vom unteren Ende (Theil II)

dea zweijahrigeu Aattheiles — untersucht.
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Tabelle 3.

Mittlere Langendiffe-
;

1

Anzahl der

Lange der
1

renzzw.Ober- gemessenen

Traclieiden
1 1

u. Unterseite
1

Tracheideu

Theil I. 1. Jaliresring, Oberseite . . 60,4 00 593

ITnterseite , r 60,4
\-r*Vf

640

2. Jahresring", Oberseite f 76,0 + 8,0 o/„ 458

XJnteraeite ,

1

70,4 512

Theil II. 1. Jabresriijg, Oberseite

Unterseite
f

86,4

75,5

+ 1 4>4% 356

669

2. Jahresring", Oberseite
f 70,3 + 10,2 0/, 562

Unterseite
1

63,8 387

Es zeigt sich also, dass auch bei Pinus Strobus die Trachei'den

an der oberen Seite der Aeste langer sind als an der unteren Seite.

Die Langendifferenzen sind aber in verschiedenen Theilen eines

Jahrestriebes verschieden, und zwar am grossten im unteren Theile

des Triebes , um gegen seine Spitze allmahlich abzunehinen — was

mit besonderer Regelmassigkeit sich im Triebe A (Tabelle 2) ausge-

sprochen findet. Dasselbe Yerhaltniss wiederholt sich in beiden Jahres-

ringen des 2jahrigen Astes B (Tabelle 3), nur ist er in denselben

quantitativ ungleieh: wahrend im 1, Jahresringe die an der Basis des

Astes sehr bedeutende Langendifferenz (14,4*^/0) an seinem oberen

Ende voUstandig verschwindet, ist im 2. Jahresringe selbst im oberen

Ende des Astes diese Differenz noch bedeutend (8,0**/o), wenn auch

merklich kleiner als im unteren Ende des Astes ^) (10,2%).

Larix europaea, lOjahriger, etwa 2^/2 m langer Ast. Im

entblatterten Zustande (im Winter) war der untere, ca. ^/4m lange

Theil des Astes horizontal gerichtet, wahrend der ganze iibrige Theil

so gekrummt war, dass der Trieb des letzten Jahres ganz vertical

stand. An verschiedenen Stellen des aufwarts gekriimmten Tbeiles

war das Holz des letzten Jahresringes untersueht und zwar: I. im

unteren Theile des Endtriebes, wo er noch beinahe vertical war;

1) Die LSnge der Trache'fden kann bei P. Strobus in demselben Jahresringe

von etwa 30-40 bis zu 120— 150 Theilstricben des Mikrometers schwanken. Es

muBBten darum fiir jeden einzelnen Fall die Elemente aus 4-5 yerecbiedenen

Holzsplittern und zwar in ihrer ganzen Breite genommen werden. In einzelnen

Bolcben Splittern konnte manchmal die mittlere Lange der Trachei'den z. B.

von 46,4 bis 60,5 Theilungen schwanken, und nur bei aehr grosser Anzahl der

gemessenen Eleuiente konnten ganz geact/jnllssige Zahlen gewotineu werden.

Flora, ErgUnzgsbd. 1901. ^^
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II. im zweijahrigen, um etwa 60 " aufgerichteten Theile ; III. im vier-

jahrigen Theile, welcher um etwa 40** aufgerichtet war, und IV. in

dem schon horizontalen, siebenjahrigen Theile des Astes.

Tabelle 4.

Mittlere

Lange der

Tracheiden

I

LiingeniUfFe-

renzzw.Ober-

u. Unterseite

Anzahl der

geniessenen

Tracheiden

1.

11.

III.

IV.

1. Jahresring, Oberaeite

Unterseite

2. Jahresring, Oberseite

Unterseite

4. Jahresring, Oberseite

Unterseite

7. Jahresring, Oberseite

Unterseite

59,0
.
+ 3,00/, 993

57,3
1 963

88,3 + 5,0 "io
726

83,6 821

123,0 203

124,2 + 1,0
o/o 361

145,0 + 14,8 "io 229

126,5 1 250

Somit zeigte die Larche mehr verwickelte Verhaltniase als die

Kiefern. Zwar erwiesen sich auch hier meistens die Tracheiden langer

an der Oberseite des Astes, doch halt sich in den beiden ersten Jahres-

ringen die Langendifferenz ziemlich unbedeutend und im vierten Jah-

resringe kehrt selbst das Verhaltnis ganz um. Erst im siebenten Jahres-

ringe tritt eine bedeutende Langendifferenz zu Gunsten der Oberseite auf.

Picea excels a. Es wurde das Holz einiger Jahresringe in

den Aesten der beiden oben besprochenen Formen der Fichte unter-

sucht, wobei in den entsprechenden Asttheilen jedesmal der letzte

Jahresring untersucht wurde.

Form A mit sehr stark aufgerichteten Hauptasten; der unter-

suchte Theil des Astes war um etwa 80*' aufgerichtet.

Tabe lie 5.

Mittlere Langendiffe- Anzahl der

h&nge der renz zw.Ober- gemessenen

Tracheiden u. Unterseite
,
Tracheiden

1. Jahresring, Oberseite 69,1 -h 5,0 o/t, 687

Unterseite 65,2

' i ^f

873
2. Jahresring, Oberseite 75,9 608

Unterseite 89,6 + 1 8,0 0/^ 618
4. Jahresring, Oberseite 93,0

F J \J

659
Unterseite 127,4 + 37,00/„ 425

Form B. Der untersuchte Ast war in seinem oberen Theile
nicht mehr als um etwa 35—40'^ aufgerichtet.
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Tabe lie 6.

Mittlere LangendiiTe- Anzahl der

1

1

Lange der
1

renzzw. Ober- gemessenen
1

i

1

1

Trache'iden u. Unterseite Trache'iden

1. Jahresrin^, Oberaeite 63,9 + 8,8% 780

Unterseite
1

58,7 742

2. Jahresring, Oberseite 78,6 + 0,30/0 1062

Unterseite 78,4 1083

4. Jahresiing, Oberseite 114,7 + 20,6 0/0 479

Unterseite
i

102,1
1

583

Die Fichte A hat also ein von den anderen Coniferen ganz ab-

weichendes Yerhalten erwiesen. Im ersten Jahresring aind auch hier

die Trache'iden der oberen Seite des Astes langer als diejenige der

unteren ; aber schon im zweiten Jahresringe wird das Langenverhalt-

niss umgekehrt und im vierten Jahresringe sind die Trache'iden der

Unterseite mehr als um ein Drittel langer als diejenige der Ober-

seite. Die Fichte B verhalt sich im Ganzen wie die Kiefern, d. h.

in alien dreien untersuchten Jahresringen zeigten eine grosaere Lange

-4

- i3:r

Fig. 20.

die Tracheiden an der Oberseite dea Astes. Doch kann auch hier

die bei der Form A so scharf aufgetretene Abweichung spurweise

verfolgt werden. Man findet namlich die im ersten Jahresringe schon

so bedeutende Langendifferenz zu Gunsten der Oberseite, im zweiten

Jahresringe beinahe auf Null sinken, was offenbar dem volligen Uni-

kehren des Langenverhaltnissea in den nachsten Jahresringen bei der

Form A entspricht. Bei der letzteren babe ich altere Theile des

Astes leider nicht untersucht; es iat aber mit Wahrscheinhchkeit

vorauszuaagen, dass in den spateren Jahresringen das Langenverhalt-

niss sich hier nochmals zu Gunsten der Oberseite andert — was bei

der Form B schon im vierten Jahresringe geschieht. Spater werden

wir die wahracheinlichen Bedingungen aller dieser Yerhaltnisse naher

zu betrachten haben.

In derselben Weise wurden auch die Holzelemente in den Aeaten

einiger Laubbaume, namlich Aesculus Hippocastanum , Tilia platy-

phyllos und Ulmus campestris untersucht.
15*
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Aesculus Hippocastanum. Der untersuchte Ast von fast

2m LaDge war aehr regelmassig in der in Fig. 20 angegebenen

Weise gekrummt. Die Elemente, Fasern und Gefassglieder wurden

an den Stellen A etwa 18 cm, B etwa 70 cm und C etwa 105 cm von

der Basis des Astes gemessen. Der groasen Breite der Jabresringe

wegen wurden im eraten Jabresringe nur die Elemente des Herbst-

holzes gemessen; in den anderen Jahresringen wurden nur die

Elemente aus ibrem ausseren und inneren Theile gemessen und in

der unten folgenden Tabelle sind die Mittelzahlen aus diesen beiden

Messungen angefiihrt.

Tabelle 7.1)

Mittlert) L&nge Langendififerenz Anzahl

der der
1

dergemesaenen
1

aemaa- GefasB- ' 'Gefass-
Faaerni

glieder
Fasern

glieder
Fasern

glieder

A.

1. Jahresring, Oberaeite 28,7 33,2
1

1

270 : 154

Unteraeite 31,8 34,4 + 10,8 o/o + 3,6 0/„ 198
1

147

3. Jahrearing, Obersoite 36,8 41,7 + 2,0 o/„ + 8,6% 407 271

Unteraeite 36,1 38,4 1

I

296 165

6, Jahresring, Oberaeite 41,9 42,5 + 8,0 o/„ + 2,7 o/o 418 339

Unteraeite 38,9 41,4

' ^
1

558 278
10. Jahrearing, Oberaeite

1

46,0 38,8 +,33,0O/„ +5,2 0/o 464 336

Unteraeite
1

34,7 36,9
1

1

'

1

i

1

i

1

1

1

501
1

343

B.

1. Jahrearing, Oberaeite

1

27,8

1

32,7

i

1

i

297 262
Unteraeite 29,7 35,1 + 7,0 o/„ +7,40/0 342 155

4. Jahrearing, Obergeite 34,8 39,3
'

^^p

658 445
Unteraeite 35,6 42,4 ' + 2,3 o/„ + 8,0% 1

667 459
9. Jahrearing, Oberaeite 36,6 40,5 + 7,0 o/o +M% :

342 166
Unteraeite

a
1, Jahrearing, Oberaeite

34,2 38.0 1

1

1

1

' 1 •#

843 184

27,5 34,0 + 4,0 0j^^ 351 305
Unteraeite 29,0 32,7 + 5i5«/o

W r § \J-

350 228
3, Jahrearing, Oberaeite 36,2 38,5

1

+ 14,0 0/„ + 0,8% 285 208
Unteraeite 31,8 38,2 1

• ' # \#

368 1 277
7. Jahrearing, Oberaeite 34,6 39,1 + 9,5 0/, + 5J o;^, 320 215

Unteraeite 31,6
1

37,0
F • ' 1 w

1

367
L

306

Bei der Betrachtung dieser Tabelle ergibt sich vor Allem , dass
das Verhaltniss der Lange auf der Ober- und Unteraeite sich fur die

1) Far die Fasern entapricht eine Mikrometertheilung V7^mm, fiir die Ge-
fSasglieder Vwo"*"^-
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Fasern und Gefassglieder immer im gleichen Sinne andert. Eb zeigt

sich dabei, dass bei Aesculus Hippocastanum an alien drei unter-

suchten Stellen im ersten Jahresringe die Holzelemente an der un-
teren Seite des Astes langer sind als an seiner oberen Seite, Nur
im Theile C erwiesen sich die Gefassglieder langer an der oberen

Seite, wenn auch hier die Mittelzahl aus diesen und den Fasern eine

grossere Durchschnittslange fiir die Elemente der Unterseite ergibt.

Im Gegensatz hierzu haben die Holzelemente in den spateren Jahres-

ringen, wie meistens bei den Coniferen, an der oberen Seite des Astes

eine grossere Lange. Da in den Theilen A und C dieses letztere

Verhaltniss schon im 3. Jahresringe auftritt, so ist es als eine Ab-

weichung anzusehen, dass bei B noch im 4. Jahresringe die Elemente

der Unterseite eine grossere Lange aufwiesen.

In dem untersuchten Aste von Aesculus rubicunda erwiesen

sich die Elemente an einer Stelle schon im 1., ebenso wie in alien

spiitercn Jahrearingen , an der oberen Seite langer als an der un-

teren. An einer anderen Stelle waren aber, wie bei der gemeinen

Rosskastanie, die Holzelemente im 1. Jahresringe an der oberen Seite

des Astes langer.

Tilia platyphyllos. Ein fast horizontaler Ast,

Tabelle 8.i)

Mittlere Lange

der

Fasern
GefasB-

glieder

Laiigendifferenz

der

Fasern
Geffiss-

glieder

Anzahl der

gemessenen

Fasern
Gefass-

glieder

1. Jahresring, Oberseite

Unterseite

2. Jahresring, Oberseite

Unterseite

62,0 1 45,1

64,5 47,0

74,0 49,4

69,5 46,9

+ 4,00/,

-f-6,30/.

+ 4,20/,

+ 5,30/,

765

588

916

782

386

301

217

164

Hier sind also, ebenso wie bei der Rosskastanie, im ersten

Jahresringe die Holzelemente langer an der oberen Seite des Astes,

wahrend schon im zweiten Jahresringe das umgekehrte Verhaltniss

eintritt.

Ulmus campestris. Achtjahriger Theil eines horizontalen

Astes. Es wurden nur die Fasern gemessen.

1) Fur die Fasern und Gefassglieder entspricht eine Mikrometertheilung

Vi« mm.
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Tabelle 9.1)
^

Mittlere

Lange der

Fasern

LSngendiffe-

renz

Anzahl der

gemessenen

Fasern

1. Jahresring, Oberseite 26,0 558

Unterseite 27,2 + 4,60|o 575

3 letzte Jahresringe zu8ammen2),Ober8eite 42,9 + 8,6 o/„ 367

TTnterseite 39,5 362

8. Jahresring allein, Oberseite 49,4 + 27,30io 495

Unterseite 38,8 479

Bei der TJlme wiederholt sich somit daa auch bei alien anderen

untersuchten Laubbaumen beobachtete Yerhalten, dass namlich im

ersten Jahresringe die Holzelemente an der unteren Seite des Astea

langer ala an dessen oberer Seite sind. In den spateren Jahresringen

sind im Gegentheil die Elemente der oberen Seite des Holzcylinders

langer und zwar im Ganzen desto mebr je naher an die Peripherie

des Holzcylinders,
4r

Ungeachtet der grossen Schwierigkeiten, welche die ausserordent-

lich schwankende Lange der gleichartigen Holzelemente fiir die Unter-

suchung bietet, ergeben doch die iiber eine geniigende Anzahl solcber

Elemente ausgefuhrten Messungen ganz bestinunte Resultate. Die

Gesetzmassigkeit der gefundenen Langenverhaltnisse, welche in alien

von mir untersuchten Fallen sich in bestimmter Weise wiederholen,

beweisen unzweifelhaft, dass die von mir erhaltenen Mittelzahlen fiir

die Lange der Holzelemente einer reellen physiologischen Erscheinung

zum Ausdruck dienen. So zeigen also bei den Kiefern vom ersten

Jahresringe an die Holzelemente an der oberen Seite der Aeste eine

grossere Lange als an der unteren. Im Ganzen dasselbe Verhaltniss

besteht auch bei der Lerche und bei der Fichte^B, doch ist bei diesen

Baumen deutlich zu verfolgen, dass die Ursache, welche ein starkeres

Wachsthum der Elemente der Oberseite bedingt, in den ersten Jahres-

ringen weniger wirkaam ist und scheinbar mit einem entgegenwirken-
den Factor zu kampfen hat, da die LangendifFerenzen zu Gunsten
der Oberseite in diesen Jahresringen noch ziemlich unbedeutend und
schwankend sind, ja selbst in umgekehrtes Verhaltniss umschlagen
konnen; erst in spateren Jahresringen tritt die Langendifferenz im
besagten Sinne scharf hervor. Bei der Fichte A, entsprechend dem
bei den letztgenannten Arten beobachteten schwankenden Yerhalt-

1) Eine Mikrometertheilung entspricht V75™n»-
2) Die Jahresringe waren sehr schmal und schwer zu isoliren.

?
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niBsej ist mit Ausnahme des ersten Jahresringes eine sehr scharf aus-

gesprochene Langcndifferenz der Holzelemente zu Gunsten der Unter-
8 e i t e zu constatiren. Was die Laubbaume (Rosskasfcanie, Linde,

Uime) betrifFt, so sind bier, wenigstens im ersten Jahresringe, immer
die Elemente dor unteren Seite des Holzcylinders langer; welter kehrt

aber auch bier dieses Yerbaltniss um und in alien spateren Jahres-

ringen haben die Holzelemente der oberen Seite eine grossere Lange.

Das iiberwiegende Langenwachsthum der secundaren Holzelemente

an der oberen Seite der Aeste kann sowohl durch eine innere als

auch durch eine aussere Ursache bedingt werden. Es ware namlich

inoglich, an eine pbysiologische Bilateralitat zu denken, der zufolge

die Holzelemente dor morphologisch oberen Seite der Aeste selbstan-

fliges Streben besitzen starker in die Lange zu wachsen, wenn auch

schon einer solchen Yoraussetzung die bei den Laubbaumen beob*

achtete Erscheinung widerspricht, wo im ersten Jabresringe das betr.

Langenverhaltniss deni in den spateren Jahresringen bestehenden ge-

rade umgekehrt ist. Das starkere Wachsthum der Holzelemente an

der oberen Seite eines horizontalen oder nur geneigten Astes kann

aber auch durch die niechanische Ursache hervorgerufen werden.

Naob den schon friiher erwahnten Yersuchen von M. Scholtz und

B. Hegler soil eine genugend starke mechanische Dehnung das

Wachsthum eines Stengels beschleunigen. Die obere Seite der ge-

neigten Aeste bleibt durch die Einwirkung der eigenen Schwere einer

stetigen Dehnung unterworfen und den genannten Autoren zufolge

ist selbst eine schwache aber langandauernde Dehnung im Stande,

das Wachsthum zu beschleunigen. Wird nun das starkere Wachs-

thum der Holzelemente an der oberen Seite der Aeste wirklich durch

mechanische Dehnung bedingt, so mussen in einem umgekehrt ge-

wendeten Aste die Elemente an der entgegengesetzten, d. h. mor-

phologisch unteren Seite sich starker verlangern. Eine Yoraussetzung,

dass etwa bei jeder neuen Lage des Astes seine Bilateralitat sich

entsprechend anderte, ist wenig wahrscheinlich, da bis jetzt kein Fall

bekannt ist, wo die einmal inducirte Bilateralitat sich im entwickeln-

den Organe je anderte. Ich glaubte darum die Frage durch die

Yersuche zu entscbeiden, bei denen entweder die Aeste in eine um-

gekehrte Lage zum Horizonte gebracht oder ihre Enden unterstiitzt

wurden, um den Einfluss der eigenen Schwere zu eliminiren, und

darauf wurden die bei dieaen neuen Bedingungen gebildesen Holz-

elemente untersucht. In der ersten Art wurden die Yersuche mit

Kiefern, in der zweiten Art mit Laubbaumen gemacht. Nachdem
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die Triebe eben aufgehSrt batten, in die Lange zu wacbsen, wurden

die Stfimmchen von Pinus Strobus und P. Pumilio in horizontaler
r

Lage angebunden, wobei die jetzt auf der oberen Seite dea horizon-

talen Stammes befindlichen Seitentriebe mit ihrer morphologisch oberen

Seite nacb unten gekelirt wurden, Der Stamm von P. Strobus ist in

dieser Lage wabrend zweier Vegetationsperioden geblieben , worauf

in einem auf seiner oberen Seite sitzenden
,

jetzt zweijabrigen Aste

die TracbeYden der beiden Jahresringe in dem von der Basis etwa

5 cm entfernten Theile gemessen wurden.

Tabelle 10.

^

Mittlere Langendiffe- Anzahl der

Lange der renzzw.Ober- gemessenen

Tracheiden
1 i

u. TJnterseite Tracheiden

1. Jahresring. Physikalisch obere (mor-
;

1

pholog. untere) Seite 53,6 i 738

Physikalisch untere (mor-
1

1

pholog. obere) Seite . 1

1

57,3 + 6,9 0/-„ 429

1. Jahresring daneben.Physikalisch obere
1

(morpholog. untere) Seite 60,2 4- 14,7 o/o 932

Physikalisch untere (mor-
1

1

1

^

pholog. obere) Seite . 52,5
1

1

1

664
Im Mittel von beiden vorhergehendenBe- 1

1

atimmungen. Physiknlisoh obere (mor- i

1

1

pholog untere) Seite 56,9 + 3,5%
Physikalisch untere (mor-

pholog. obere) Seite . 54,9

2. Jahresring. Physikalisch obere (mor-
w

pholog. untere) Seite 59,1 1056
Physikalisch untere (mor-

pholog. obere) Seite . 62,2 + 5,90/0 1147

In dieser Tabelle wiederholt sich der Pall, der mir einmal auch
im normalen Aste von Pin. Strobus vorkam, dass namlich an zwei
benacbbarten Stellen des Astes die Tracheiden desselben Jahresringes
ein umgekehrtes Langenverhaltnias zeigen. Wie aber bei dem nor-
malen Aste im Mittel von zwei solcben Stellen eine ganz gesetz-
massige Zahl erbalten wurde (Tabelle 3, Theil II, 2. Jahresring), so
durfte auch im gegebenen Palle die von beiden Bestimmungen er-

haltene Mittelzahl als zuverlassig angesehen werden. Diese Mittelzahl
ergibt aber eine grossere Lange (8,5 0/,) fiir die Tracheiden der phy-
sikalisch oberen, wenn auch morphologisch unteren Seite. Im 2. Jahres-
ringe zeigten die Tracheiden der physikalisch unteren Seite wieder
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eine grSssere Lange. Leider wiirde hier nur eine Bestimmung ge-

macht ; nach den vorhergehenden Fallen liegt aber einige Wahrschein-
lichkeit vor, dass auch hier im benachbarten Aststucke ein um-
gekehrtes Langenverhaltniss erseheinen wurde. Ich mache darauf

aufmerksam, dass, wahrend mir im normalen Aste solches Schwanken
in der Lange der Elemente nur einmal vorkam , es sich im umge-
kebrten Aste in den beiden Jabresringen wiederholt. Das kann
eben so aufgefasst werden , dass in diesem letzteren Falle die zum
Theil vererbte Neigung zum starkeren Wachsthum an der morpho-

logisch oberen Seite mit der ihr entgegengesetzten Wirkung der neuen

mechanischen Bedingungen zusammentrifPt. Es ist somit Grund zu

glauben, dass das starkere Wachsthum der Trache'iden an der oberen

Seite der Aeste von Pin. Strobus nicht etwa durch die morphologiscben,

sondern vielmehr durch die mechanischen Bedingungen bestimmt wird.

Die in horizontaler Lage angebundenen Exemplare von Pinus

Pumilio zeigten ein etwas verschiedenes Verbalten. Bei dem einen

anderten die auf der oberen und der unteren Seite djes Stammes be-

iindlichen Seitentriebe zum Schlusse der Vegetationsperiode nur wenig

die ursprungliche, zu dem Stamme symmetrische Lage, wahrend bei

z-wei anderen die an der unteren Seite inserirten Triebe so schnell

sich zu senken begannen, dass sie scbon in der Mitte des Sommers

fast vertical abwarts gerichtet waren. Anfangs October war ein solcher

abwarts gerichteter und ein ihm auf der oberen Seite entgegenstehen-

der, annahernd horizontaler Trieb abgeschnitten und in beiden die

Trachei'den an einer urn etwa 1 cm von der Basis entfernten Stelle

gemessen worden.
Tabelle 11.

Mittlere

Lange der

TracheVden

Lfingendiffe-

renzzw.Ober-

u. Unterseite

Anzahl der

gemessener

TracheVden

Der ol)ere Trieb. Phyeikaliach obere

(morpholog. untere) Seite

PhyBJkalisch untere

(morpholog, obere) Seite

Der untere Trieb. PhysikaliBch (und auch

morpholog.) obere Seite

Phy^sikalJBch (und auch

morpholog.) untere Seite

84,5

74,1

+ 14,00/^ 966

1221

84,5

84,0

4- 0,60/o
1293

584

Somit bei dem auf der oberen Seite des horizontalen Stammes

stehenden Triebe, bei welchem die morphologisch untere znr physi-

kalisch oberen Seite gemacht wurde, zeigten sich im Gegensatz zu
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den normalen Aesten der Kiefern die Tracheiden eben an dieeer Seite

langer und zwar urn li^lo- Bei dem auf der unteren Seite des

Stammes befindlichcn Tricbe waren ebenfalls langer die Tracheiden

an der physikalisch (hier auch morphologisch) oberen Seite, doch

bloss uni 0,6*^/0. Eine'so unbedeutende Langendifferenz kann hier

vielleicht durch den TJmstand erklart werden, dass beim sehr schnell

vor sich gegangenen Sinken dieses Triebes der grosse Theil seiner

Secundarelemente bei einer Lage des Triebes gebildet wurde, wo

seine eigene Schwere nicht mehr eine merkliche Dehnung der Ober-

seite bedingen konnte.

Da in den normalen Aesten der Kiefern eine grossere Lange

iinnier die Tracheiden der morphologisch oberen Seite besitzen, wah-

rend die bei umgekehrter Lage der Aeste gebildeten Holzelemente

in den meisten Fallen auch umgekehrtes Langenverhaltniss aufweisen,

80 hat man Grund zu schliessen, dass das starkere Langenwachsthuni

der Tracheiden in der oberen Halite des Holzcylinders durch die

eigene Schwere der Aeste bedingt wird. Dafur apricht auch der

llmstand, dass in eineni Aste, welcher die etwa in dor Fig. 19 ub-

gebildete Form besitzt, die Langendifferenz der Tracheiden gegen

das freie Ende des Astes sich allmahlich vermindert, wie aus der

Tab. 2 (auch aus der Tab. 3 fiir den ersten Jahresring) zu sehen ist.

In der That muss ja in einem wie in der Fig. 19 gekrummten Aste,

dessen einzelne Theile unter sehr verschiedenen Winkeln zur Loth-

linie geneigt sind, die eigene Schwere nach der Maassgabe dieser

Winkeln einwirken. Im zweiten Jahresringe aber, bei dessen Bildung

die ISpitze des Astes mit einem neuen Triebe belastet war, tritt schon

im apicalen Ende des zweijahrigen Theiles eine sehr bedeutende

Langendifferenz zu Gunsten der Oberseite auf (Tab. ii).

Mit AesculuB Hippocastanum, Tilia platyphyllos und Ulmus cam-

pestris wurden die Versuche in anderer Weise angeordnet. Vor

Anfang der Vegetationsperiode wurden namlich mehrjahrige Aeste

der genannten Baume ungefahr in der Mitte ihrer Lange mit Schnur

oder Draht umschlungen und an die hoher stehenden Aeste gieich-

sam aufgehangt, wobei sie gegen ihre friihere Lage etwas gehoben
wurden. Der obere Theil der Aeste schwebte also frei und wurde
der Einwirkung der eigenen Schwere wie friiher unterworfen, wahrend
ihr unterer Theil an beiden Enden unterstiitzt wurde. Nach der Be-

endigung der Vegetationsperiode wurden in solchen Aesten die Holz-

elemente des letztgobildeten Jahresringes zu beiden Seiten der unter-

stiitzten Stelle genie^sen.
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Aesculus Hippocastanum. Es wurde das Holz beiderseits

in Abstand von etwa 5 mm von der umschlungenen Stelle untersucht.

Die untersuchten Regionen waren um etwa 15 mm von einander ent-

fernt. Im Laufe der letzten Yegetationsperiode wurde hier der sechste

Jahrearing gebildet.
rlabell e 12.1)

J. 1 1 jj._^ , ^a-, j_ _j

MittlereLange Langendifferenz Anzahl der

1

der bei deTi gemessenen

L

1

Fasern
1

Gefass-!

gheder
Fasern

Gefass-

gliedern
Fasern

Gefflss-

glieder
t

i

1

I Oberhalb d. unteretiitz-
i 1

r

1

1

\

r
ten Stelle , Oberseite 59,0 46,0 ' +5,80/^ +^,*% ! 1266 259

TJnterseite 56,0 44,5 ,
930 152

U ntcrhalbd. unterstutz- 1

i

1

1

1

ten Stelle , Oberseite 60,9 46,a + 7,60/, + 6,90/0 877 258

Unterseite 56,6 43,3 1220 291

Tilia platy phy llos, Es wurden die Ilolzelemente in Abstand

von etwa 10mm zu beideu Seiten der unterstiitzten Stelle gemessen.

Oberhalb dieaer Stelle wurde der sechste, unterbalb derselben der

siebente Jahresring gebildet,

Tabelle 13.2)

MittlereLange

der

Langendifferenz

bei den

Fasern
Gefass-

glieder
Fasern

Gefass-

gliedern

An^aM der

gemessenen

Fasern i

Gefass-

gUeder

Oberhalb d. unterstiitz-

ten Stelle, Oberseite

Unterserseite

Unfcerhalb d. unterstatz-

ten Stelle, Oberseite

Unterseite

78,3

i

(

67,1

77,4 i 49,5

G7,8 45,9

+ 16,8 0/0

+ 14,20Jo i
+7,80/o

1286

1133

1141

820

393

279

Uimus campestris. Aus dem freien Theile des Astes wurde

das Holz im Abstand von etwa 1 cm oberhalb der unterstiitzten Stelle

untersucht, wo zuletzt der siebente Jahresring gebildet wurde. Unter-

balb der unterstiitzten Stelle wurde das Holz im Abstand von etwa

30 cm von derselben zur Untersuchung genonimen ; hier schien der

letzgebildete Jahresring der zehnte zu sein. In den ausseren, sehr

1) Eine Mikrometertheilung entspricht fiir beide Formen der Elemente Vi40™»"-

2) Eine Mikrometertheilung entspricht Vi4o'^'^*
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schmalen Jabresringen bestand das Holz hauptsachlich aus den Ge-

fassen und Tracheiden, die auch allein geraessen wurden.

Tabelle 14.1)

Mittlere

Lange der

EJemente

Langendiffe

renz der

Elemen te

Anzahl der

gemessenen

Elemente

Oberhalb der unterstiitzteri

Oberseite ....
Unterseite ....

XJn t erhalb

Oberseite

Unterseite

Stelle,

der untorstutzten Stelle,

34,3

32,8

+ 4,60/,

38,6

34,8 + 3,6 o/o

607

393

492

570

Aus den angeflihrten Tabellen ist zu sehen, dass in Betreff der

Linde und der Rosskastanie die Resultate ungiinstig ausfielen. Bei

diesen Baumen sowohl oberhalb als unterhalb der unterstiitzten Stelle

ergab aich eine grosscre Lange bei den Elementen der oberen Seite

der Acste. Solcher Befund entspricht aber wabrsclieinlich nicht dem
wirklichen Stand der Sache. Der leider zu spat bemerkte Fehler

bestand darin, dass unterhalb der unterstiitzten Stelle das Holz bei-

nahe dicht an dieser Stelle, also in einer Region untersucht wurde,
wo durch die Last des frei schwebenden (jedesmal etwa 1 m langen)

Theiies der lose untergebundene Ast nach abwarts iibergebogen

werden musste. In der That wurde bei der Ulme, in einer etwa
30 cm unterhalb der unterstiitzten Stelle gelegenen Region ganz an-

deres Resultat erhalten. Zwar konnten hier die Gefasselemente allein

gemessen werden, doch zeigten in den normalen Aesten die Gefass-
glieder in alien Fallen dasselbe Verhalten wie die Faserelemente,
d. h. mit Ausnahme der ersten Jahresringe, sie waren immer langer
an der oberen Seite des Astes. Ja in dem namlichen Aste der
Ulme, oberhalb der unterstutzten Stelle zeigten die Gefassglieder,
wie immer, eine grossere Lange an der oberen Seite des Astes. Da-
rum darf der Thatsache, dass unterhalb dieser Stelle die Gefass-
elemente ein dem normalen ganz umgekehrtes Verhalten erwiesen
haben, eine Beweiskraft zugesprochen werden. Wie ich schon oben
bemerkt babe, wurden die Aeste beim Aufhangen etwas heraufge-
hoben, wobei ihr unterer Theil moglicher Weise schwach aufwarts
gebogen und somit an der unteren Seite gedehnt wurde. Dieser Urn-
stand mag zum Theil die im betreifenden Falle beobachtete Ueber-

1) Eine Mikrometertheilung entspricht bier y^ib^^-
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verlangerung der Holzelemente an der Unterseite des Astes bedingt

haben, doch die Hauptrolle ist darin wahrscheinlich dem weiter unten
zu besprechenden Agente zuzuschreiben.

Aus alien beschriebenen , mit Nadel- und Laubbaumen ausge-

fiihrten Versuchen darf somit der Schluss gezogen werden, dass das

starkere Langenwachsthum der Holzelemente an der oberen Seite der

geneigten Aeate durch die Einwirkung der mechanischen Dehnung
bedingt wird. Da verschiedene, durch aussere Factoren hervorge-

rufene Erscheinungen, wenn sie aich regelmassig wiederholen, die

Neigung erlangen, eine Zeit lang auch selbstandig aufzutreten, so

kann die Ueberverlangerung der Holzelemente an der morphologischen

Oberseite, die an den umgekehrten Aesten manchmal (Finns Strobus)

auch unabhangig von der mechanischen Dehnung eiritritt, einer solchen

Neigung zugeschrieben werden.

Bei den Kiefern, wo beim Beginn des secundaren Verdickungs-

processes die Triebe schon dick und schwer sind, inducirt ihre eigene

Schwere schon im ersten Jahre das starkere Wachsthum der Holz-

elemente an der Oberseite der Aeste. Bei den Laubbaumen haben

im Gegentheil die Eleniente der unteren Seite des Holzcylinders im

ersten Jahresringe eine grossere Lange. Bei einigen Baumarten sind,

wie wir gesehen haben, die schon ausgewachsenen Triebe im Stande,

durch das nachtragliche Wachsthum des Rindenparenchyma sich geo-

tropisch aufwarts zu kriimmen. In solchen Fallen konnte man ge-

neigt sein, die Ueberverlangerung der Holzelemente an der unteren

Seite der Aeste der bei dem geotropischen Aufwartskriimmen er-

folgenden Dehnung dieser Seite zuzuschreiben. Bei der Mehrzahl der

Baume findet aber ein solches Aufwartskriimmen der schon verholzten

Triebe nicht mehr statt, und hier kann das starkere Wachsthum der

secundaren Holzelemente an der Unterseite der Aeste durch nichts

Anderes als durch den negativen Geotropismus dieser Elemente

erklart werden, welche somit bei ihrer Entwickelung gleich den pri-

maren Parenchymzellen der Einwirkung der Schwerkraft unterworfen

sind. Es ist kein Grund zu glauben, dass die in den spateren Jahren

sich bildenden Holzelemente in dieser Beziehung andere Eigenschaften

besS,ssen, und doch zeigen die Holzelemente in den spateren Jahres-

ringen andere Langenverhaltnisse. Wir haben aber noch einen an-

deren Factor, namlich die mechanische Dehnung, kennen gelernt,

welche in den geneigten Aesten in der dem Geotropismus entgegen-

gesetzten Richtung wirkt und ihrerseits im Stande ist, das Langen-

wachsthum der secundaren Holzelemente zu beeinflussen. Dieses
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Wachsthum muss darum in den einzelnen Fallen durch den nber-

wiegenden Einfluss eines von diesen beiden sich entgegenwirkenden

Faotoren geregelt werden, und eine solche Auffassung macht alle zu

beobachtenden Falle ohne Scbwierigkeit veistandlich. Bei den Laub-

baumen, wenigstens im ersten Jahresringe, iiberwiegt immer der Geo-

tropismus, welcher wahrscheinlich auch im 2., leider nicht direct

unterauchten Jahresringe als bestimmender Factor wirkt, da in der

Tab. 7B sich noch im 4. Jahresringe der Eintiuss des Geotropismus

als -vorherrsehend zeigt, wenn auch im Theile A (Tab. 7) achon im

3. Jahresringe die Wirknng der mechanischen Dehnung schwach zu

uberwiegen anfangt. — In diinnen und biegsamen Aesten der Larche

halten sich in den ersten Jahresringen die beiden Factoren annahernd

das Gleichgewicht ; wie aus der Tab. 4 zu sehen ist, sind bier die

1—2jahrigen Theile der Aeste vorwiegend dem Einfluss der eigenen

Schwere unterworfen, wahrend im 4jahiigen Theile, welcher schon

steifer geworden ist, ohne noch eine bedeutende Last zu tragen, der

Geotropismus wieder die Oberhand gewinnt. — Noch interessanter

sind in dieser Beziehung die beiden unterauchten Formen der Pichte,

weil bier die Langenverhaltnisse der Holzelemente sichtlich in Be-

ziehung zu dem Habitus der Baurae stehen. Im ersten Jahre, wenn

die Triebe noch dunn sind, iibt die Dehnung der Oberseite auf die

sich entwickelnden Holzelemente den iiberwiegenden Einfluss aus.

Im zweiten Jahre tritt aber schon die Wirkung des Geotropismus,

doch bei den beiden Formen in sehr ungleichem Grade, hervor: Bei

der Form mit wenig aufgerichteten Aesten reicht der Geotropismus

im 2. Jahresringe nur so weit, um dem Einflusse der mechanischen

Dehnung fast genau das Gleichgewicht zu halten (Tab. 6), wahrend
bier in den spateren Jahresringen diese letztere wieder stark die

Oberhand gewinnt. Bei der Form mit beinahe vertical aufgerichteten

Aesten tritt der negative Geotropismus der Holzelemente im 2. und

noch mebr im 4. Jahresringe so scharf hervor (Tab. 5), dass es moglich

eracheinen mag, eben diesem Umstande die dieser Form der Fichte

eigene, fast verticale Richtung der Aeste zuzuschreiben. Wir haben

friiher gesehen, dass selbst 2~3jahrige, aus ihrer normalen Lage
heraus gebrachten Aeste der Pichte fahig sind, sich geotropiscb auf-

warts zu kriimmen, was durch das Wachsthum des Rindenparenchyms
bewirkt wird. Doch ist die geotropische Empfindlichkeit des Paren-
chyms in solchen Aesten so schwach, dass sie nicht im Stande zu

sein scheinen, aus einer horizontalen Lage um mehr als 40** sich

aufzurichtea. Darum kann auch das starkere Langenwachsthum der

\
K
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Holzelemente an der Unterseite der Aeste nicht etwa dom mechani-
schen AufwartsbiegeTi der Aeste infolge des Geotropismus ihresRinden-

parenchyms zugeschrieben werden. Ware dies letztere der Fall, so

musste sich das in den diesjahrigen Trieben besonders kenntlich

machen, was aber nicht eintritt. Somit sind die secundaren Holz-

elemente bei der Form A der Fichte unzweifelhaft selbatandig iiegativ

geotropisch, und zwar geotropisch sehr empfindlich, weil in den so

stark aufgerichteten Aesten dieser Form der Fichte iirr Geotropismus

sich noch so scharf ausspricht. Da der morphologische Aufbau der

Aeste und somit ihre Schwere bei den beiden Formen der Fichte sich

nicl^t merklich unterscheiden, so ist offenbar bei der Form B entwedor

die geotropische Empfindlichkeit der sich entwickclnden Holzelemente

viel schwacher oder der Einfluss der mechanischen Dehnung viel

starker als bei der Form A^ und darin mag zum grossen Theile die

Ursache des so verschiedenen Habitus bei diesen Formen liegen.

Was den Einfluss betrifft, welchen die Ueberverlangerung der

Holzelemente an der Oberseite der Aeste auf die Form und die Lage

dieser letztoren ausiibt, so kann ohne Weiteres nur so viel gesagt

werden , dass dieselbo das passive Herabbiegen der Aeste befordert.

Bei Pinus Strobus, wo das Sinken der jnngen Triebe ziemlich rasch

und im Laufe der ganzen Vegetationsperiode vor sich geht, zcigen

die Tracheiden im unteren Theile solcher Triebe immer schon eine

sehr bedeutende LangendifFerenz zu Gunsten der Oberseite Wenn
es aueh sehr schwer ist, sich eine genaue Yorstellung iiber die Form

der rein mechanischen Krummung zu bildcn, welche die Aeste ver-

schiedener Baume unter dem alleinigen Einfluss ihror eigenen Schwere

erhalten wiirden, so musste doch diese Form von der wirklich beob-

achteten eine erheblich verschiedene sein, und zwar wiirden voraus-

sichtlich die oberen Theile der Aeste eine mehr schroife und plotzlich

beginnende Aufwartskriimmung besitzen. Das starkere Langenwachs-

thum der Holzelemente an der oberen Seite der Aeste scheint nicht

allein ihr Abwartsbiegen zu befordern , sondern macht hauptsachlich

dieses Abwartsbiegen in alien Theiien der Aeste mehr gleichmassig.

Diesem Umstande muss es wahrscheinlich zum grossen Theile zuge-

schrieben werden, dass die oberen Theile der mehrjahrigen Aeste

eine so allmahliche Aufwartskriimmung besitzen, welche bis zu ilirer

Spitze sich gleichmassig erstreckt.

Kiew, October 1900.
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aus dem Russiaehen ubersetzt von S. Tschulok, Zurich.

Seitdem im Jahre 1859 das beriihmte "Werk Darwin's: „Ueber

die Entstehung der Arten'' erachienen ist, begannen viele Gelehrte

die Verbreitung und das Vorkommen der Yarietaten und Variationen

aufmerksam zu unterauchen, um an ihnen den Vorgang der Bildung

neuer Arten in der Natur zu verfolgen. Dieae Untersuchungen be-

reicherten die Wissenscbaft mit einer grossen Menge von Thatsachen,

verbreiteten Licht iiber viele rathaelhafte und wenig erforschte Er-

scheinungen, fiihrten aber in Bezug auf ihr eigentliches Ziel keines-

wegs zu den erwarteten Ergebiiissen. Einige Autoren verbeimlichten

nicht ihre Enttauschung (W. 0. Focke), andere fanden zwar in den

von ihnen beobacbteten Erscbeinungen eine gewisse Uebereinstimmung

mit der Theorie, die Thatsachen waren aber nicht besonders iiber-

zeugend. Es ist merkwiirdig, dasa trotz der grossen Zahl der begabten

und begeiaterten Anhanger der Darwin 'schen Lehre die factiscbe Seite

des eigentlichen Darwiniamus (oder der Transmutation), d. h.

der Theorie der Entstehung der Arten durch Zuchtwahl und Haufung

der individuellen Merkmale, bis auf unsere Tage fast in demselben

Zustande geblieben ist, wie sie von ihrem Schopfer selbat ausgearbeitet

wurde. Die ungeheure darwinistische Litteratur aber , die in den

letzten Jahrzehnten entstanden ist, besteht hauptsachlich aus theore-

tischen Betracbtungen , in denen die als Beispiele angefuhrten ver-

einzehen Thatsachen vollig verschwinden.

Von Anfang meiner wissenschaftlichen Arbeit an untersuchte ich

ebenfalls mit besonderem Interease alie Abweichungen, forschte nach

Uebergangaformen und strebte iiberhaupt, der allmahlichen Entwicke-

lung der Arten auf die Spur zu kommen. Diese Aufgabe war imnier

das eigentliche, wenn auch beimlicbe Ziel aller meiner Excursionen

und Reisen in Russland und Sibirien. AUein, je weiter ich forschte,

desto tiefere Enttauschung musate ich erleben. Die Thatsachen waren
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entschieden nicht mit der Theorie in Einklang zu bringen. Alle Er-

scheinungen, die es mir zu erforschen gelang, aprachen fiir die Ver-

anderlichkeit der Arten ; aber wie ihre Yeranderung und die Ent-

stehung neuer Forraen stattfindet , blieb mir nach wie vor ein

Eathsel. Ich musste endlich das Zugestandniss machen, dass una die

Darwin 'ache Theorie in diesem Gebiete die Erscheinungen nicht be-

leuchtet hat, welche ebenso dunkel und unklar blieben wie zuvor.

Unwillkiirlich stellte sich der Zweifel ein, ob denn die ErkJarung,

welche Darwin fiir den Entwickelungaprocess gegeben hatte, auch

richtig sei. Diese so geistreiche und verlockende Transmutationstheorie,

steht sie auch in der That mit der Wirklichkeit in Einklang?

^achdem ich mich tiberzeugt hatte, dass die aufsteigenden

Zweifel durch die Beobachtung der wildwachsenden Formen allein

nicht gelost werden konnen, wandte ich mich dem Stadium der Ent-

stehung neuer Formen in der Gartencultur zu. Bekanntlich bildet

die Frage von der Veranderlichkeit der Thiere und Pflanzen in der

Cultur eine Grundfrage des Darwinismus. Dieser widmete Darwin
besonders viel Zeit und auf ihr baute er in der Hauptsache seine

Lehre. Und nichtsdestoweniger musste ich mich bald iiberzeugen,

dass die Schlussfolgerungen, zu denen Darwin in Bezug auf die Ent-

stehung der cultivirten Formen gelangt war, auf einer unrichtigen Auf-

fassung der Thatsachen beruht Wenigstens kann ich in Bezug auf

die Gartenpflanzen entschieden behaupten, dass kein einziger Ziichter

jemals zur Gewinnung von neuen Rassen mit individuellen Merknialen

operirte, und dass niemals eine „Haufung'' der letzteren beobachtet

wurde. Dagegen sind alle neuen Varietaten (mit Ausnahme der

Bastarde), deren Herkunft uns bekannt ist, in Wirklichkeit auf dem

Wege plotzlicher Abweichungen aus reinen Arten oder hybriden

Formen entstanden. Es fragt sich nun, ob nicht diese plotzlichen

Abweichungen auch in der freien Natur eine ahnliche Rolle spielen

und ob sich nicht auf diese Weise die Nichtubereinstimmung der

Natur und des Vorkommens der Variationen mit der Darwin 'schen

Theorie erklaren lasee.

Die Existenz von plotzlichen Abweichungen war Darwin wohl

bekannt; allein er legte ihnen zu wenig Bedeutung bei, indem er

diese Eracheinung, die ich im Folgenden als Heterogenesis be-

zeiehnen werde, fiir eine abnorme, exceptionelle hielt. Aus dem-

selben Grunde wurde sie von der Mehrzahl der Darwinianer voll-

komraen ausser Acht gelassen. Die Thatsachen, welche von mir in

diesem Werke dargelegt werden, werden, wie ich hofFe, klar genug
Flora, Erganzs^sbd. 1901. 16
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zeigen, dass die Heterogenesia eine, wenn auch seltene, so doch voll-

kommen normale Erscheinung darstellt, welche den thierischen wie

den pflanzlichen Organismen zukommt, und in der Entwickelung der-

selben eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt.

Der erste Theil meiner Arbeit ist der Charakteristik der Erschei-

nung der Heterogenesis aelbat gewidmet, in dem zweiten , den ich

etwaa spater vorzulegen gedeuke, wird ihre Rolle bei der Entatehung

der Arten dargethan werden.

St. Petersburg, 14. Januar 1899.

I.

Der Begriff der Heterogenesis wurde bekanntlich durch den be-

riihmten Histologen Kolliker im Jahre 1864^) in die Wissenscbaft

eingefiihrt. Indem er die Darwin'scbe Theorie analysirte, versuchte

der genannte Gelehrte , derselben seine eigene gegeniiberzuatellen,

welche er als die „Theorie der heterogenen Zeugung" bezeichnete

und in folgenden Ausdriicken charakterisirte : „Der Grundgedanke dieser

Hypotheae ist der, dasa unter dem Einflusse eines allgcmeinen Ent-

wickelungagesetzes die Geschopfe aus von ihnen gezeugten Keimen

andere abweichende hervorbringen.

Dies "konnte geschehen

:

1. dadurch, dass die befruchteten Eier bei ihrer Entwickelung

unter besonderen Umatanden in hohere Formen iibergingen;

2. dadurch, dass die primitiven und spateren Organismen ohne

Befruchtung aus Keimen oder Eiern (Parthenogenesis) andere Orga-

nismen erzeugten/

Zur Begriindung dieser Satze fiihrt der Verfasser folgendes an:

1. Den Generationswechsel, bei welchem bekanntlich ein Orga-

nismus auf geschlechthchem oder ungeschlechtlichem Wege Formen
erzeugt, welche ihm gar nicht ahnlich sind. So sind beispielsweise

Polypen und Medusen bei einigen Arten innig mit einander verkniipft

und stellen bloss verschiedene Entwickelungsstadien dar; bei anderen

Gruppen aber leben und entwickeln sich diese Formen vollkommen
selbstandig. Somit erzeugen die Polypen Medusen, welche letztere,

(in anderen Gruppen wenigstens) selbstandig zu leben vermogen.

Die Thatsache der heterogenetischen Entwickelung liegt hier klar

zu Tage.

1) Kolliker, Ueber die Darwin'scbe Schopfungatheorie. Zeitschrift fflr

wissensoh. Zoologie Bd. XIV (1864) pag. 174— 186.
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2. Der Verfasser weist darauf hin, dass die befruchteten Eier

verschiedener Thiere zuweilen unter einander aehr ahnlich aind , wes-

halb er vermuthet, dass eine geringfiigige Veranderung ausreichen

wurde, um eine andere hohere Form zu erzeugen. „Dass ein befruch-

tetes Ei eines Thieres zu einer hoheren Form sich zu entwickein im

Stande aei, wird vorlaufig allerdinga durch keine directe Thatsache

bewiesen, dagegen ist die Moglichkeit eines solclien Vorganges gewisa

nicht zu bezweifeln, da die Embryonen groaaerer Thiergruppen sich

ungemein ahnlich sehen.''

Das aind die Grundlagen der Kolliker'schen Theorie. Wie man
aieht, zeichnet sie aich weder durch beaondere Stichhaltigkeit noch

durch Ueberzeugungakraft aus. Ea ist daher nicht zu verwundern,

daas diese Theorie gar keinen Erfolg hatte und dass wir sie aelbst

in speciellen Handbiichern und Encyclopadien lange nicht immer er-

wahnt finden. Daraua folgt aber keineswegs, dass die Theorie der

Heterogenesis gar keine Bedeutung hatte und durch keinerlei That-

aachen geatiitzt wiirde. Im Gegentheil, es bestehen Thataachen, und

zwar aehr iiberzeugende, welche beweiaen, dass in der That infolge

irgend welcher uubekannter Uraatande sich aus der befruchteten Ei-

zelle trotz dem Gesetze der Vererbung ein seinen Eltern so unahn-

licher Organiamus entwickein kann, dass wir ihn, aowohl der Geaammt-

heit seiner ausseren Merkmale nach, als auch mit Riicksicht auf aein

Vermogen, dieselben erblich zu iibertragen, fiir eine besondere Art

halten konnen. In vorliegender Arbeit hoffe ich zu zeigen, daas

diese Erscheinung, welche in ihrem vollen Umfange am passendsten

als Heterogenesis bezeichnet werden mag, einerseits lange nicht

so selten iat, wie man glauben mochte, andrerseits aber zweifellos

eine gewisse RoUe in der Evolution der organischen Welt spielt.

Ich will zunachst an einige Thatsachen aus dem Thierreich er-

innern. In Massachusetts wurde im Jahre 1791 von einem Schaf

der gewohnlichen Rasse ein Widderlamm geboren, welches kurze

krumme Beine und einen langen Riicken besass und an eine bekannte

Form unaerer Dachsbunde erinnerte. Von diesem halbmonstrosen

Lamm ging ein besonderer Schlag der Otter- oder Ankonschafe her-

vor, welche deahalb geziichtet wurden, weil sie nicht uber die Hecken

zu apringen vermochten. Dieser Schlag war bemerkenswerth durch

seine feste Vererbungskraft, so dass selbst bei Paarung mit gewohn-

lichen Schafen die Merkmale desselben fast immer unverandert blieben.

Es ist ferner merkwiirdig, daas „sich die Ankonschafe zusammenhielten

und sich von dem Reste der Herde, wenn sie mit anderen Schafen

IG*
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in der Einfriedigung gehalten wurden, trennten"!). Und dieser so cha-

rakteristische Schlag ging aus einem einzigen Exemplar hervor, welches

zwar von normalen Eltern erzeugt, aber mit einer ganzen Reihe scharf

charakterisirter abweichender Merkmale plotzlich aufgeireten war.

Ein ahDliches Beispiel bietet die Entstehung einer Abart der

Merinoschafe, der sogenannten Mauchampschafe. Dieser Schlag

verdankt seinen Ursprung einem schwachlichen , schlecht gebauten

Lamm, welches 1828 auf der Farm Manchamp im Departement Aisne

von gewohnlichen Merino geboren wurde. Ausgewachsen stellte ea

sich als hornlos heraus^), sein Hauptkennzeichen bestand aber in der

langen und weichen, seidigen Wolle,

Das Erscheinen eines solchen Lammes in der Merinoherde war

nicht eine vereinzelte Thatsache. Es wurde auch fruher vielmal be-

obachtet, es wiederholte sich auch in der Folge nicht selten. Aber

nur dieses einzige Mai fiel es dem Besitzer der Herde Namens Graux

ein, einen besonderen Schlag mit dieser Wolle, wie sie das Lamm
hatte, zu zuchten. Nachdem er es auferzogen hatte, paarte er es mit

mehreren Schafen, Y0n_ denen zwei im Jahre 1830 Lammer lieferten,

die dem Vater gUchen. 1831 erhielt er fiinf solcher Lammer und

1833 besass er bereits geniigend Schafbocke fiir die ganze Herde.

Dabei wurde bemerkt, dass die Natur der Wolle sich in der Nach-

kommenschaft immer genau reproducirte, wenn die beidon Eltern

diesem Schlage angehorten. War aber das Weibchen von den ge-

wohnlichen Merino hergenomraen, so ging der seidige Charakter der

Wolle in der Mehrzahl der Falle verloren. Es war daher strenge

Zuchtwahl nothwendig. So batten selbst noch im Jahre 1848, also

zwanzig Jahre nach Auftreten des Schlages, unter 553 Lammern 22

die gewQhnliche Merinowolle.

Die Mauchampschafe wurden eine Zeit lang sehr sorgfaltig ge-

ziichtet, weil man von ihnen grosse Vortheile erwartete, Ihre Wolle
schien namlich fiir die Herstellung von Shawls nach der Art der
indischen besonders geeignet zu sein. Nun sind aber diese Shawls
bald aus der Mode gekommen und gleichzeitig ging das Interesse an
der Erhaltung dieses Schlages verloren. Sie wurden nach und nach
durch gewohnliche Merino ersetzt und gegenwartig sind sie ganz
verschwunden.

1) Ch. Darwin, Das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der
DomeaticaHon Bd, I S. 110 (Stuttgart 1873).

2) Barral etSagnier, Diet, d'agrio.v. Ill pag. 691—692. Darwin's Schilde-
ruug (1. 0.) jst aioht ganz richtig.
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Nach einer Angabe von Felix de Azara^) wurde im Jahre

1770 in Siid-Amerika in einer Viehherde, die zu einem gehornten

Schlage gehorte, ein mannliches Kalb geboren, welches vollkommen
hornlos war. Dieses Merkmal erhielt sich in seiner Nachkommen-
schaft und so entstand eine besondere Rasse, die sogenannte mocho,
welche ganze Provinzen eroberte. Der sogenannte „lackirte'' oder

„schwarzschu]terige" Pfau (Pavo nigripennia) zeichnet sich gegeniiber

deni gewohnlichen Pfau durch eine ganze Reihe von Merkmalen aus,

welche ganz sicher vererbt werden. Diese Rasse vermehrt sich

manchmal so stark, dass sie die gewohnliche verdrangt. Kurz, sie

bietct alle Eigenschaften einer besonderen Art dar, und wurde auch

von S c 1 a t e r als eine seiche beschrieben. Allein wild kommt sie
m

nirgends vor, und Darwin fuhrt funf einzelne Falle des plotzlichen

Auftretens von schwarzschulterigen Vogeln innerhalb der gewohnlichen

in England geziichteten Rasse auf. „Bessere Zeugnisse Mr das erste

Auftreten einer neuen Varietat lassen sich kaum beibringen", meint

Darwin^). Man konnte noch mehrere ahnliche Beispiele anfiihren,

welche unter anderem in dem citirten Werke von Darwin zerstreut

sind, doch wollen wir uns niit dem Gesagten begnugen und zu einer

eingehenderen Untersuchung analoger Thatsachen aus der Pflanzen-

wolt iibergehen.

Chelidonium laciniatum Miller ist eine dem gewohnlichen Scholl-

kraut (Ciielidonium majus) nahestehende Form ; sie unterscheidet sich

von letzterem durch ihre Blatter, deren Segmente tief fiedertheilig

sind, mit schmalen und spitzen lanzettlichen Lappen , sowie durch

die gezahnten oder gelappten Kronblatter. In unserer Zeit ist diese

Pfianze in Westeuropa keine Seltenheit und wachst in oinigen Gcgenden

sogar ziemlich zahlreich als Unkraut; die historischen Daten aber,

die durch Herrn Rose^) sorgfaltig gesammelt wurden, lassen sowohl

die Herkunft als auch die allmahliche Verbreitung dicser Form ziem-

lich genau feststellen.

Sie erschien namiich im Jahre 1590 im Garten eines Apothekers

Sprengerin Heidelberg. Sprenger beachtete diese von der Normal-

form so sehr abweichende Pflanze und sandte Muaterexemplare an

1) F. de Azara, Voyage dans rAm^rique m^ridionale 1. 1 p. 378. Mir iat

daa aus Godrons Artikel in den M^. de TAcad. de Stanislas, 1873, 4me S^rie,

t. VI pag. 92 bekannt.

2) Darwin, Das Variiren der Thiere and Pflanzen Bd. I pag. 324.

3) Journ. de bot. 1895. Bei Benutzung dieses Artikels habe ich doch aUe

wichtigsten Punkte nach den Originalquellen nochmals selbst oontrolirt.
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Clusius, dann an Plater, welcher sie dem Caspar Bauhin ttber-

mittelte. Letzterer beachrieb die Pflanze im Jabre 1596 in seinem "Werke

Phytopinax urrter dem Namen Chelidoniurn majus foliis quernis. Dann

begann sich die neue Form iiber die botanischen Garten Europas, von

einem Botaniker zum andern zu verbreiten. Sie wurde bescbrieben oder

wenigstens erwahnt von: Clusius (1601), wieder von Caspar Bau-
bin (1620), Guy de la Brosse (1636), Jean Baubin (1651),

Chabraeus(1666), Morison (1680), Tournefort (1689 und 1719),

Linne (1753), Miller (1731, 1760 und 1768) und von vielen Anderen.

Eine aufmerkHame Durchmusterung und Zusammenstellung aller

Angaben und Beobachtungen der namhaft gemachten Botaniker ge-

stattet mit Sicherbeit zu scbliessen , dass die genannte Form eben

zuerst im Garten des Apotbeker Sprenger erschienen ist, indem sie

offenbar aus dem Samen des gewobnlichen Scbollkraut (Chelidoniurn

majus) ausgewachsen war, dass sie nirgends wildwacbsend angetroffen

wurde und aich bloss iiber die botaniscben Garten verbreitete. Erst

Ph. Miller sagt in der ersten Auflage seines Gardener's Dictionary

"(1731), diese Pflanze sei in England bei Wimbeton (Surrey) „im wilden

Zustande'^ angetroffen worden, aber in der Erlauterung zu den separat

herausgegebenen Abbildungen der in diesem Worterbuche bescbrie-

benen Pflanzen sagt er ausdriicklicb , Chehdonium laciniatum wachse

nur in den Qegenden, wo es geaaet wurde ^); „la8st man aber seine

Samen sich frei verbreiten, so werden aus denselben Pflanzen bervor-

geben, welche sich ebenso rasch vermehren werden wie die gewohn-
liche Art (Chelidoniurn majus) und zu einem lastigen Unkraut in den

Garten werden konnen". Dann wiederholt der Autor in der achten

Auflage desaelben Werkes (1768), unsere Art „finde sich nur in

wenigen Orten , wo namlich ihre Samen einstmals ausgesaet wurden,
Oder wo die Exemplare derselben aus Garten herausgeschmissen wurden".
Seine erste Angabe erwahnt er gar nicht und wir diirfen dieselbe

sicher fiir einen Irrthum halten. Somit hatte in einem Zeitraume von
150—200 Jahren keiner von den Botanikern diese Form im wilden
Zustande gefunden; alle erkannten ihre Herkunft aus dem Heidel-

1) Figures of the . . . Plants deacrib. in the Gardener's Dictionary vol. I

tab. XCII pag. 62, 1771. Bei Pritzel (Thesaurus litter.), sowie bei Rose (I.e.)

ist dieses Werk mit 1760 bezeichnet, das im kaiserl. botanischen Garten befind-
liche. Exemplar tragi dagegen die Jahreszahl 1771. Es wird wohl die zweite
Auflage sein. Die betreffende Stelle ist ubrigens in dieser Ausgabe wie auoh in
der deutsehen Uebersetzung (ron 1768) ganz gleiohlautend mit dem Text, wie ihn
Rose nach der Ausgabe von 1760 oitirt.



247

berger Apothekergarten an und niemand ausserte einen Zweifel dar-

Qber. Um die Bedeutung dieser Thatsache richtig zu bemessen, muss
man sich gegenwartig halten, dass sich die hervorragendsten Botaniker

jener Zoit fi'ir diese Form interessirten und dieselbe von solchen 6e-
lehrten ersten Ranges wie ein Caspar Bauhin, ein Clusius, ein

Tournefort eifrig studirt wurde; und dass ferner zu jener Zeit,

d. h. am Ende des XVL und wahrend der ganzen Dauer des XYIL
Jahrhunderts das Forschungsgebiet der Botaniker sich fast ausschliess-

lich auf den Garten und auf die nachate Umgebung der Vaterstadt

beschrankte , so dass die damab'gen Gelehrten trotz aller Urspriing-

lichkeit ihrer BegrifFe doch die gewohnlichen wildwachsenden und im

Garten gezogenen Pflanzen, wenigstens von der ausseren Seite (d. h,

in Bezug auf die Yariationen), vielleicht nicht minder gut kannten,

als die Gelehrten der Gegenwart, da dank den Reisen und Museen

sich das Bcobachtungsgebiet der Botaniker so unermesslich erweiterte,

wahrend der Garten fast vollstandig ihrer Leitung entschlupft ist.

Ein zweiter Umstand , welcher ganz besonders zu beachten ist,

besteht darin, dass die in Rede stehende Form sich von Anfang an

als vollkommen samenbestandig erwiesen hatte. Es ist dies daraus

zu ersehen, dass aus den dureh Sprenger an verechiedene Gelehrten

versendetcn Saraen immer dieselbe Form hervorzugehen pflegte, so-

wie ferner aus directen Hinweisen von Clusius, Jean Bauhin
und Mori 8 on. Besonders klar wird aber dies durch Phillip

Miller (1768) bezeugt. „Einige Autoren*', so schreibt er, „betrachten

Chelidonium laciniatum als eine Varietat der ersteren Art (d. h. Ch.

majus); ich habe sie aber wahrend 40 Jahren durch Samen vermehrt

und dabei immer beobachtet, dass die auf diese Weise erhaltenen

Pflanzen genau gleich denjenigen waren, aus denen sie hervorgegangen

sind; uberdies hatte ich niemals bemerkt, dass sich diese Form ver-

andert hatte oder dass sich die erstere Art (d. h. Ch. majus) in die-

selbe verwandelt hatte." Freilich bietet Chelidonium laciniatum doch

einige Variationen dar. Schon CasparBauhin bemerkt in seinem

Werk „Prodromus theatri botanici" (1620), dass wenn ^dasselbe auf

alten Mauern wachst, es seine Form beibehalt, dass es dagegen auf

giinstigerem Boden etwas ausarte" ^). In Paris entstand in den Cul-

turen des koniglichen Gartens aus dem Samen von Chelidonium la-

ciniatum eine besondere Form, die sich durch noch mehr geschlitzte

1) ,Si in parietinis sefatur formam retinet, laetiore Tero in solo, aliquando

degenerat."
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Laub- und Kronbiatter auszeiohnet. Sie wird zum ersten Mai in

dem anonymen Werke Hortus regius 1661 unter der Bezeiclinung

Chelidoniummajusfoliis et floreminutissimelaciniatfs,

dann aber in der Schola botanica von Tournefort (1689) und in des-

selben Autors Institutiones (ed. altera 1700 pag. 231) erwahnt. Die-

selbe Form wird auch von Morison (Moriaon, Hortus regius blesensis

pag. 49, 1669) unter dem Namen Chelidouium majus foliis

tenuissime dissectis angefuhrt, wobei er (pag. 250) die Ver-

muthung ausspricht, es sei einfach ein Degenerat (degener) von Ch.

foliis quernis laciniato flore (d. h. eben laciniatum), da aus

dem Samen des ersteren wieder die letztere Form erhalten worden

sei. Dasselbe bestatigt er auch in seinem spateren Werke, Plantarum

Historia universalis (1680): „ex semin Cehelidonii foliis quernis

donati creditur esse degener planta, quia semen ex Chelidonio hoc

foliis tenuissime divisis collectum, et a me satum, Ch. foliis quernis
laciniato flore produxit, atque pristinam recuperavit et formam

et figuram quoad onines suaa partes
,
quod indicat esse tantum lusus

naturae, nam oportet semper eodem modo se habeat ad diveraam

speciem constituendam". Von der Unbestandigkeit und der Neben-

sachlichkeit dieser Variation, welche spater den Namen var. fuma-

riaefolium erhalten hat, aussert sich auch Miller (1760), welcher

sagt, er habe haufig aus den Samen des Ch. laciniatum Pfianzen er-

halten , deren Laub- und Kronblatter feiner zertheilt waren , als bei

der Mutterpflanze. Ferner muss noch hinzugefiigt werden, dass von

Tournefort noch eine Varietat mit verschiedenfarbigen Blattern

(foliis variegatis) und von Miller eine Form mit gefiillten Bluthen

erwahnt wird, von denen diese letztere bei Vermehrung durch Samen
ihre Merkmale beibehieit.

Je mehr wir una unaerer Zeit nahern, desto durftiger werden
die Angaben iiber die una interessirende Basse. Freilich wird sie in

sehr vielen Floren angefuhrt, am haufigaten nach dem Vorbild Linne's
als Varietat dea gewohnlichen Schollkraut (Chelidonium majus),

seltener nach dem Vorgang von De Candolle^) als beaondere Art.

Ea wird dabei erwahnt, die besagte Form komme in dieser oder jener

(legend vor, an neuen Beobachtungen wird aber nichts angefuhrt;
im Gegentheil, die alten gerathen in Vergesaenheit und die Pflanze

hort auf, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Man kann hier

nur erwahnen, dass Rouy und Foucaud in ihrer Flore de France^)

1) De Candolle, Syst. v. II pag. 99.

2) Rouy et Foucaud, Flore de France I pag. 166—167.
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drei Hauptformen anftihren, welche sie alle als Yarietaten von Ch.

majus betrachten, namlich: var. crenatiim Lange Fl. Dan., var. la-

ciniatum Gren. et Godr. und fumariaefolium DC. Die erste derselben

sollte, nach der Beschreibung zu schliessen, etwa das Mittel zwischen

der typischen Form und der var. laciniatum darstellen.

In neuerer Zeit beschaftigte sich Rose*) mit der Untersuchung

dieser Fornien. Auf dem Wege der Cultur unter verschiedenen Be-

dingungen gelangte er zum Schluss, Chelidonium laciniatum sei eine

besondere Art, vollstandig constant und vom gemeinen Schollkraut

(Chel. majus) vollkommen deutlich zu unterscheiden. Unter dem Ein-

fluss der ausseren Bedingungen verandert sie sich etwas, indem sie

auf stark beleuchteten Standorten eine Form mit mehr geschlitzten

Blattern liefert — var. fumariaefolium; auf schattigen Standorten eine

weniger geschlitzte — v. crenatum.

Aber auch diese letztere Form vermittle keineswegs den Ueber-

gang zu Ch. majus, sondern sei immer von demselben scbarf unter-

schieden ^). Somit bietet Chelidonium laciniatum alle Merkmale einer

gut en Art: deutliche morphologische Merkmale und Bestandigkeit

bei Aussaat der Samen. Und doch ist das erste Exemplar derselben

aus dem Samen einer anderen Art ausgewachsen und die neue Art

entstand aus einer anderen mit einem Schlage, mit constanten Merk-

malen und fester Vererbungskraft; sie entstand vollkommen aus-

gebildet und abgeschlossen wie Pallas Athene in voller Riistung aus

dem Haupte Zeus' hervorgegangen ist.

ImJahrel761 fand der bekannte Duche sne , der Verfasser der

Monographic der Erdbeere, auf einem Beete seines Gartens in Ver-

sailles unter vielen Samlingen der gewohnlichen Erdbeere (Fragaria

vesca) einen, der sich von alien anderen durch sein Laub unterschied.

Im Gegensatz zu den dreizahhgen Blattern der typischen Form waren

namlich bei diesem Exemplar sammtliche Blatter ganz, einfach, von

ovoid-herzformiger Gestalt, mit grossen Zacken an den Randern. Diese

Pflanze bluhte und brachte reife Fruchte. Die Bluthen wiesen die

1) Journ. de Bot. 1859.

2) Ich will hier nooh eine Arbeit vgn Clos in den Comptes rendues v. 115

X, Paris 1892, erwahnen. Er sprichfc bier yom Neuauftreten (reapparition)

deB Ch. fumariaefolium in Sor^ze (Tarn) und beschreibt diese Form. Er hebt

dabei horvor, die Sohoten derselben seien unentwickelt und samenlos. Der Autor

nimmt offenbar ihre unabhangige Entstehang an diesem Orte an, ohne es zu be-

grunden, wahrend man doch immer eine zufallige Verschleppung von Samen ver-

muthen kann. Er halt diese Form, fihnlich wie March ant's Mercurialis, oinfach

fiir Anomaiien, woTOn weiier unten noch die Bede sein aoU.
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typischen Merkmale auf, mit Ausnahme der Kelohblatter, welche etwas

grosser als gewohnlich und sageartig gezackt waren ; die Frilchte,

verlangert und etwas plump, waren von unbedeutenden Dimeneionen

und enthielten sehr klcine Samen. Aus den gesammelten Samen er-

hielt Duchesne in den Jahren 17G4 und 1765 iiber 80 neue Pflanz-

chen. AIlc behielten ihre Merkmale bei mit Ausnahme von 3—4 Stiick,

welche einen Riickschlag zum Typus ausserten. Dasselbe fand auch

bei den nachfolgenden Aussaaten statt.^) Auf diese Weise wurde

mit eineni Schlag eine neue Rasse mit bestimmten Merkmalen und

fester Vererbungskraft erhalten. In biologischer Hinsicht zeichnet

vsich diese Rasse durch besondere Frostempfindlichkeit sowie durch

allgenieine Schwachlichkeit aus, so dass sie zu ihrer Erhaltung eine

bestandige Vorsorge verlangt, Ihr Wuchs ist ziemlich schwach; sie

liefert wenig Rhizomverzweigungen und bildet nie so grosse Rasen,

wie die andern Sorten der Erdbeere ^), Sie erhielt sich in der Cultur

bis jetzt^), wenn sie auch in gartnerischer Beziehung keine besonderen

Vortheiie bietet,

Im Jahre 1719 uberreichte Marchant der Pariser Akademie eine

Denkschrift^), in welcher er zwei interessante Formen von Mercurialis

annua beschreibt, welche in seinem Grarten ausgewachsen wareu. Die

eine von ihnen trat im Jahre 1715 in einem Exemplar unter un-

ziihligen Individuen der normalen Form dieses im Westen so gemeinen

Unkrauts auf. Sie unterschied sich stark von der typischen Form
durch ihre Blatter, die sitzend, sehr schmal (etwa *|2Linie), fast bis

auf den Mittelnerv reducirt waren und dabei am Stengel nicht immer

gegenstandig , sondern meistens wechselstandig und zu mehreren zu-

sammen angeordnet; die Bliithen waren biischelweise in den Blatt-

achseln angeordnet, sitzend oder kurz gestielt. Dieses Exemplar

bliihte, erzeugte aber nach der Meinung Marchant 's keine Samen.

Nichtsdestoweniger erschienen im FriihUng des folgenden Jahres aecha

neue Exemplare, von denen zwei der vorhin beschriebenen Form
vollkommen glichen, die vier iibrigen aber von derselben stark ab-

wichen und etwas ganz Besonderes darstellten. Sie hatten einen stark

1) Duchesne, Hist. nat. dea fi;^isier8, pag. 124—135. Idem in Encycl.

ineth. Botanique par Lamarck, v. II p. 532 Bot. Mag. tab. 63. Ygl. auch Verlot
in Rev, hort. 1866, pag. 467.

2) Duchesne 1. c. ; Poitcau Pomol. franc, v. 11, tab. 342.

3) Beispielsweise hei Vilmorin auf seinem Gute Verriferes bei Paris, wo
ich dieae Pflanze im Friihling dieses Jahres (1899) sah.

4) Observations sur la nature des plantes, in: Histoire de I'Acad. royale des

sciences, ann^e 1719, pag. 59.
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verzweigten Stengel und schmale lineal-lanzettliche Blatter mit un-

regelmassigen und mannigfaltigen Einschnitten ; ihre Bliithen waren

fast sitzend und sassen in dichten BiischeJn in den Biattachseln.

Von dieser Zeit an und bis zum Jahre 1719 erschienen diese

Formen alljahrlich in derselben Gartenecke bei Mar chant, bliihten

und starben dann im December ab, uni im nachsten Friihling wieder

zu erscheinen.

Beide Formen wurden von Akademiker Marchant als besondere

Arten beschrieben, wobei er die erste von ihnen Mercurialis foliis

capillaceis, die zweite M. altera foliis in varias et in-

aequales lacinias quasi dilaceratis. Dieses plotzliche Auf-

treten zweier so scharf charakterisirter Formen machten auf den

genannten Gelehrten einen tiefen Eindruck und veranlassten ibn

Ideen auszusprechen, welche March an t als einen Yorboten der Evo-

lutionstheorie zu betrachten gestatten. Er vermuthet namlich, dass

„la Toute-puissance ayant une fois cree des individus de Plantes

pour modelle de chaque genre, faits de toutes structures et caracteres

imaginables, propres a produire leurs semblables, et que cea modelles,

dis-je, ou chefs de chaque genre, en se perpetuant, auroient enfin

produit des varietes, entre lesquelles celles qui sont demeurees con-

stantes et permanantes, ont constitue des especes, qui par successions

de temps, et de la m^me maniere, ont fait d'autres differentes pro-

ductions, qui ont tant multiplie la Botanique dans certains genres."

Es muss aber hier auf einen Umstand hingewiesen werden, welcher

unaufgeklart blieb. Marchant vermochte namlich entschieden keine

Samenbildung bei den von ihm beschriebenen Formen zu beobachten,

mit welcher Erklarung er auch seine Denkschrift einleitet. Auf den

beigelegten Tafeln bildet er nur die mannlichen Bliithen ab, aber

mit Staubfaden, welche der Antheren vollstandig entbehren, was

auch Lamarck in der beruhmten Encyclopadie von Diderot und

D'Alembert bestatigt^). Lamarck schreibt sogar diesem Fehlen

von Samen den Umstand zu, dass diese Formen eine langere Dauer

der Vegetationsperiode hatten, als die typische, indem sie sich von

Anfang April bis zum Dezember entwickelten. AUein nach den Be-

obachtungen von Marchant waren die neuen Formen, ebenso wie

die typische Mercurialis annua einjahrig und gingen im Winter zu

Grunde; der Umstand aber, dass sie im Friihjahr wieder an demselben

Orte zu erscheinen pflegfeen, veranlasste schon den Autor selbst zu

1) Lamarck, Encycl. bot. yol. IV pag. 118.
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VGrmuthen (1. c. pag. 64), dass sie doch Samen erzeugt hfttten, welche

er infolge der Unvollkommenheit der damaligen Beobachtungsmittel

und -Mcthodun leicht iibersehen konnte. ^) Man muss somit annehmen,

diiss unter den sterilen mannlichen Bliithen mit atrophirten Antheren

sich auch aur wenige normale weibliche Bliithen entwickelten , wie

das ja bei den Arten von Mercurialis beobachtet wird, welche auch

die Samen heferten. Kurz, die betroffenden Formen boten auch in

gesclilechtlicher Beziehung eine erhebliche Anomalie dar, welche aber

leider nicht untersucht wurde.

Ini laufenden Jahrhundert wurden die von Marchant beschrie-

benen Formen in einigen Garten in Angers und Issy-rEveque ^) ge-

t'unden, ea wurden aber an ihnen keine neuen Beobachtungen gemacht.

Es ist sogar nicht eruirt, ob sie an diesen Orten unabhangig erschienen

oder aus deni Garten von Marchant dorthin verschleppt worden

sind. ^)

In Bulletin de la soc. bot. de France (1894 pag. 216) berichtet

Vilmorin uber eine intereasante Varietiit Salpiglossis sinuata var.

corolla nulla, welche aich von der typischen Form durch das voll-

standige Fehlen der Krone unterscheidet. Sie wurde unerwartet aus

den Samen der typischen Salpiglossis sinuata erhalten und vom Ver-

I'asser im Jahre 1892 bemerkt. Die gesammelten Samen lieferten im

folgenden Jahre viele Individuen, welche sammtlich den Mangel

der Krone geerbt haben, so dass die betrelfende Form sich sofort als

constant heraussteilte. Abgeaehen vom Mangel der Krone zeigen die

Bliithen der in Rede stehenden Varietat einen normalen Ban und

liefern eine grosse Anzahl von Samen, was Vilmorin vollkommen

begreiflich findet, da diese Form keine Kraft zur Ausbildung einer

prangenden Krone zu verwenden braucht; er zieht dabei eine Parallele

1) Von den danials herrschenden Vorstellungen kann man sich nach einer

Steile in M arohant's Abhandlung einen Begrift' bilden, in der es heisst: „nach der

allgemeinen Ansicht der Botaniker" bringen die mannlichen Exemplare von Mer-

curialis Samen, geben aber gar keine Bliitlien, die weiblichen dagegen entwickeln

unfruchtbare Bliithen, liefer5^*aber keine Samen. Aus diesem Grunde zahlt er

die von ihm beschriebenen Exemplare zu den weiblichen.

2) Grenier et Godron, Flore de France III pag. 99. — Boreau, Flore

de centre de la France II pag. 409.

3) Es ist merkwurdig, dass weder Marchant selbst, noch andere Autoren,

welche seine Beobachtungen citiren (Lamarck, Grenier etGodron, Boreau,
Penzig, Saint-Lager und CIos) erwahnen, wo sich dieser Garten befunden

hatte, in welchem die beschriebenen Mercurialis-Formen aufgetreten aind. Ich

vernmthe, dass er in Paris war, allein Cosson und Germain erwahnen diese

Form nicht in ihrem Werk: „Flore de Paris".
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zur Viola odorata, bei welcher die Bliithen mit grossen Kronen un-

fruchtbar bleiben, wahrend diejenigen mit kleinen und unsclieinbaren

Kronblattcben (d. h. die Kleistogamen) reife Samen liefern. Es muss aber

darauf hingewiesen werden, dass bei anderen Pflanzen die Entwickelung

der Krone die Samenbildung nicht hindert, so dass die oben ange-

fiihrte Erkliirung kaum stichhaltig ist. Leider erwahnt dor Autor

nicht, ob die Bliithen der beschriebenen Form nicht kloistogam seien

und gibt iiberhaupt keine genaue Beschreibung ihres Banes.

Der bekannte Botaniker G o d r o n fiihrt in einem besonderen

Artikel ^) drei Beispiele solcher Raasen an, welche so zu sagen unter

seinen Augen entstanden sind.

Ranunculus arvensis L. Es ist bekannt, dass bei der typischen

Form dieser Art die Schliessfriichte einen dicken Rand baben, welcher

auf beiden Seitcn hervortritt und von Stachcln besetzt ist; ausser-

dem sind die Pruchte auch noch auf beiden Seiten von kleinen Stacheln

besetzt, Aber schon Nees ab Esenbeck beobachtete eine Form,

welche Koch in der Folge unter dem Namen var. inermis beschrieben

hat und welche sich dadurch auszeichnet, dass der Rand der Schliess-

frucht mit glatten Ausbuchtungen versehen ist, ihre Seiten aber keine

Stacheln tragen , sondern eine netzformige Runzeligkeit aufweisen.

Diese Form kommt in Deutschland und Frankreich hie und da auf

Feldern vor. Wie die von Godron noch in den Jahren 1848—50

angestellten Versuche zeigen, ist diese Form vollkommen Samenbe-

standig.

Im Jahre 1866 hatte Godron die Samen der typischen Form

Ranunculus arvensis ausgesaet und fand unter den ausgewachsenen

normalen Pflanzen (12) ein Exemplar mit glatten Fruchten. Die

Samen dieses Exemplars wurden fur sich ausgesaet und lieferten eine

Nachkommenschaft mit ebenfalls glatten Fruchten und darauf behielt

diese plotzlich entstandene Form ihre Merkmale unverandert bei der

Aussaat wahrend der Dauer von acht Generationen bei.

Ein anderes Beispiel einer derartigen Erscheinung beobachtete

Godron bei Datura Tatula L. Im Jahre 1860 sammelte er im

botanischen Garten von Nancy eine reife Samenkapsel dieser Pflanze

von einem vollkommen normalen typischen Exemplar ein und saete im

folgenden Jahr diese Samen aus. Er erhielt sieben oder acht Pflanzen,

welche die Merkmale der Mutterpflanze genau reproducirten und viele

ganz typische Samenkapseln lieferten. Aber erst im Herbst fiei G o -

1) D. A. Godron, Des races v^g^tales qui doivent leur origine k une mon-

struoait^. — Mtooirea de rAoad^mie de Stanifllfta 1873. 4e a^rie v. VX pag. 77—95.



254

dron ein kleines Exemplar auf, welches im Sehatten der grosseren

verborgen war und von denselben fast uberwuchert wurde. Dieses

schwachliche Exemplar hatte nur eine Bluthe und lieferte eine ein-

zige Kapsel, welche sich von der typischen Form dadurch unterschied,

dass sie vollkommen glatt, d. h. mit keinen Stacheln bedeckt war.

Die Samen dieser Kapsel im folgenden Jabre, d. h. 1862 ausgesaet,

lieferten achon ziemlich viele Exemplare, welche weder im Wuchs

nocb in anderen Merkmalen von der Normalform abwichen, sie alle

batten aber Kapseln, welche nicht von Stacheln besetzt, sondern

entweder vollkommen glatt waren oder hie und da einzelne zer-

streute und sehr kleine Hockerchen trugen, welche gleichsam die

Spuren der Verwandtschaft mit der typischen Form darstellten. Bei

der weiteren Aussaat behielt diese Yarietat jabraus
,

jahrein (bis

1873, also in 13 Generationen) ihre Merkmale unverandert bei, indem

sie somit eine wahre und voUig selbstandige Rasse bildete,

Als drittes Beispiel endlich fiihrt Go dron die Pelorie von Cory-

dalis aolida an, welche er in der Baumschule von Nancy am 5. April

1852 fand. In ihrera Bluthenbau war diese Form von der Gattung

Dielytra durchaus nicht zu unterscheiden. In den Garten verpflanzt

und in gunstige Bedingungen gebracht, entwickelte sie sich, lieferte

reife Friichte und Samen und behielt ihre Merkmale im Laufe von

funf Generationen bei. Das erste Auftreten dieser Form wurde nicht

naher verfolgt, aber nach Analogic mit den Pelorien iiberhaupt zu

schliessen, durfte sie pl5tzlich aus den Samen der normalen Form
entstanden sein,

Besphranken wir una vorlaufig auf die angefiihrten Beiapiele und

betrachten wir sie naher, um uns iiber die Grundzuge der ganzen Er-

scheinung Klarheit zu verscbafPen. Ihr Wesen besteht darin, dass unter

der Nachkommenscbaft, welche von normalen Yertretern irgend einer

Art oder Rasse abstammt und sich unter denselben Bedingungen ent-

wickelt, unerwartet einzelne Individuen erscheinen, welche von den

ubrigen, sowie von den Eltem mehr oder weniger erheblich abweichen.

Diese Abweichungen aind zuweilen ziemlich bedeutend und kommen
in einer ganzen Reihe von Merkmalen zum Ausdruck, haufiger aber

beschranken sie sich auf wenige oder auch nur auf irgend ein Merk-

mal. Es ist aber merkwurdig, dass diese Merkmale eine grosse Be-

standigkeit (Constanz) aufweisen und von einer Generation zur andern

unverandert vererbt werden. Es entateht somit mit einem Schlage

eine beaondere Rasse, die ebenso gefestigt und constant ist wie die-

jenigen, die seit unvordenklichen Zeiten existiren.
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Solche Thatsachen waren schon seit sehr langem bekannt und
fiir ihre Tragweite batten solche Gelehrte, wie ein Duchesne, ein

tiefes Verstandniss. Sie lenkten aber nicht die allgemeine Aufmerk-
samkeit der gelehrten Welt auf sich, weil sie als zu selten und jeder

allgemeinen Bedeutung bar galten. Man betrachtete aie ala Aus-
nahmsfalle und erklarte sie bald als Aeusserung des Atavisnius, bald

als Monstrositat.

Unter der Bezeichnung Aiavismus versteht man bekanntlich das

plotzliche Erscheinen von Merkmalen, welche den mehr oder weniger

entfernten Ahnen eigen waren. Von den Bedingungen der Riickkehr

aolcher Merkmale, sowie dariiber, in welcher Combination diese Merk-

male wieder auftreten konnen, wissen wir eigenth'ch nichts und daher

erscheint der Hinweis auf den Atavismus immer mehr oder weniger

unbegriindet. In einigen Fallen dagegen scheint er doch einen ge-

wissen Grund zu haben. So kann man boispielsweise das Auftreten

von einfachen Blattern bei der Erdbeere auf Atavismus zuruckfuhren

;

der Umatand, dass die ersten Blattchen bei der Erdbeere oinfach

(und nicht dreizahlig) sind, sowie allgemeine theoretische Erwagungen

gestatten una anzunehmen, dass bei irgend welchen Vorfahren der

Erdbeere alle Blatter einfach waren. Andererseits aber sind bei

Chelidonium laciniatum die Blatter starker geschlitzt und somit com-

plicirter als bei der Grundform. Folglich ist diese Form nicht ata-

vistisch, sondern im Gegentheil progressiv. Und doch erfolgte das

Auftreten der einen wie der anderen Merkmale, der atavistischen

ebenso wie der ihnen entgegengeaetzten progresaiven in ganz der-

selben Weise und ward von denselben Polgen begleitet. In anderen

Fallen ist zwar die Hypothese des Atavismua anwendbar, eine solche

Erklarung eracheint aber allzu willkurlich und gezwungen. Ich

glaube, man konnte das Verhaltniss zwischen Ataviamua und Hetero-

genesis mit gutem Grunde folgendermaassen formuliren: die Hetero-

geneais ermoglicht ea manchmal dem Atavismua sich zu aussern, wird

aber durch diesen letzteren keineswega erschopft und noch weniger

erklart.

Eine andere Art der Erklarung beateht darin, alle Erscheinungen

der Heterogenesis in das Gebiet der Teratologic zu verweisen und

alle auf diesem Wege entatandenen Abweichungen vom Typua ala

Monstrositaten oder Anomalien zu bezeichnen. Diese Anschauung hat

freilich ihre Grunde. Es gibt viele offenkundige Monstrositaten,

welche ebenso unerwartet, ohne jede sichtbare Ursache entstehen

und ebenso zahe vererbt werden. Beaonders bekannt ist in dieaer
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Beziehung eine Anomalie dea gewohnlichen Mohns (Papaver somni-

ferum), welcbe darin besteht, dass die Staubfaden der Bliitben sammt-

licb Oder nur theilweise in kleine von langen Stielen getragene Frucht-

knoten iimgewandelt vverden. Diese Anomalie wurde in Deutschland

von vielen Gelebrten beobachtet; sie vermehrt sich durch Samen und

erfulit nianchmal ganze Felder.^) Kornicko berichtet^), es sei im

botanischen Garten von Pappelsdorf einmal ein voUig inonstroses

Exemplar von Bilaenkraut (Hyoscyamus niger) erschienen, welcbes

einen fasciirten Stengel und abnorm entwickelte Bluthen liatte. In

let'/terer war nanilich die Zahl der Kelch- und Kronentheile, sowie

die Zahl der Staubfaden stark vergrossert. Die Krone war auf einer

Seite gespalten und die Theile griffon iiber einander, so dass sie im

Querschnitte nicht einen Kreis, sondern eine Art Scbneckenlinie dar-

stellten. Der Frucbtknoten war vielfacherig, der Deckel der Frucbt

an den Randern vielfach gezahnt. Die von dieser Pflanze einge-

sammelten Samen wurden ausgesaet und die dabei erhaltenen Pflanzen

batten, wie sich zeigte, Bluthen von ganz demselben Bau; sie behielten

ihre Merkmale auch bei der weiteren Vermehrung durch Samen. Die

Fasciation trat nicht mehr auf, der Stengel hatte aber im oberen

Theil einen doldenformig verzweigten Bliithenstand und auch dieses

Merkmal erhielt sich in den uachfolgenden Generationen. Offenbar

hatte sich diese Form mit ihrem eigenen Pollen bestaubt, wenn auch

sonst die Bluthen dieser Art fiir Wechselbestaubung eingerichtet sind,

Seit dem Erscheinen dieser beschriebenen monstrosen Form wurde sie

gesondert von der normalen Form cultivirt.

Aber das gewohnlichste in dieser Reihe von Erscheinungen ist

das Gefulltsein der Bliithen. Es ist zweifellos eine Monstrositat, denn

sie ist immer mit einer mehr oder weniger erhebhchen fuiictionellen

Storung der Bliithenorgane verknupft; nicht selten ist die Gewinnung
von Samen aus gefiillten Bltithen mit grossen Schwierigkeiten ver-

bunden und nur auf dem Wege einer kreuzweisen Bestaubung mit

nichtgefullten Bluthen moglich. Und doch zeigt das Gefulltsein eine

starke Tendenz vererbt zu werden.

Somit schliessen sich viele zweifellose Monstrositaten, sowohl ihrer

Entstehungsweise nach als auch durch ihre Vererbungsfahigkeit ganz-

lich den heterogenetischen Rassen an. Daraus folgt aber keineswegs,

dass man alle auf dem Wege der Heterogenesis entstandenen Ab-
weichungen zu den Monstrositaten rechnen durfte, Solche Eigen-

1) Die Litteratur darfiber bei Penzig, Pflanzenteratologic v. I pag. 224.

2) Yerhaudl. uaturiiiat. Ver. d. Rheinl. v. 47 Sitz.-Ber. pag. 14—20.
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thiimlichkeit, wie beispielsweise das Auftreten von einfachen Blatterri

an der Stelle getheilter oder umgekehrt von getbeilten statt einfacher,

das Auftreten von glatten Fruchten statt stacheligen u. s. w., ent-

halten an und fiir sich nichts Monstroses oder Abnormes. Im Augen-

blick ihrer Entstehung kann man sie selbstverstandlicli, wie jede Ab-

weichung von der Norm als Anomalien bezeichnen, wird aber einmal

die gegebene Abweichung zum Merkmal einer besonderen Rasse, so

kann von Anomalie nicht die Rede sein. Stellen wir uns vor, irgend

eine Form, etwa Ranunculus arvensis var. inermis oder Datura Tatula

fructibus inerniibus, erlange eine ebenso grosse Verbreitung, wie die

typiache Form, ihre Herkunft sei aber in Yergessenheit geraten oder

iiberhaupt nicht bekannt geworden. Gibt es in einem soichen Falle

irgend eine Moglichkeit zu entscheiden, welche von den beiden Rassen

die echte, normale und welche die monstrose oder abnorme sei?

Auf Grund des Ausgefiihrten ware es richtiger die Sacbe so auf-

zufassen, dass die Erscheinung, die wir als Heterogenesis bezeichnen,

sich im unerwarteteu Auftreten verschiedenartiger Abweichungen von

der typischen Structur aussert. Yon diesen Abweichungen werden

einige von einer functionellen Storung der Organe begleitet und

stellen daher einfach Monstrositaten dar; andere dagegen storen die

vitalen Functionen des Organismua nicht und geben besonderen Rassen

den UrspruBg. Somit iat die Heterogenesis jener Boden, auf welchem

sich Monstrositaten entwickeln konuen, ebenso wie sich auf ihm der

Atavismus aussern kann ; dies alles sind aber nur nebensachliche

Aeusserungen, welche weder den Umfang noch die Tragweite jenes

grossen geheimnissvollen Yorganges erschopfen, den uns die Hetero-

genesis darbietet.

Godron steht in seinem oben citirten Artikel auf einem anderen

Standpunkt. Er halt alle derartigen Rassen, die auf dem Wege der

Heterogenesis entstanden sind, fur teratologische, weil die Art

und Weise ihrer Entstehung selbst ihm abnorm erscheint. „C'e8t par

selection que paraissent avoir ete produites la plupart des races veg^-

tales que nous cultivons; elles ont ete obtenues par les'soins et par

rintelligence de Thomme et se perpetuent dans les conditions de cul-

ture et de climat qui leur sont favorables. Mais il est aussi des mon-

struosites qui peuvent etre imm^diatement et integralenient soumises

h la loi d'h^r^dite et forment de veritables races teratologiques". So

begiunt der Autor seinen ArtikeP) und etwas weiter (pag. 91) falirt er

1) Mem. de VAo&d. de StauislM 1873 pag. 77.

Flora, ErgaiugsbU. l^Oi.
1*?
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fort: „Le8 races qui ont pour origine une monstruosite se distinguent

des races qui sont le resultat de Taction lente de la culture et de la

aelection, par leur apparition brusque au milieu d'un semis naturel ou

opere par Thomme et qui reproduit en meme temps des individus

normaux".

Somit scheint G d r o n geneigt zu sein, alle bestehenden Rassen

in zwei Klassen einzutheilen: in nor male Rassen, welche der Selec-

tion und der langsamen Haufung von Merkmalen ihren Ursprung ver-

danken, und in teratologische Rassen, welche plotzlich entstehen.

Es fragt sich nun, wie sind sie zu unterscheiden ? Darauf antwortet

Godron Folgendes:

„yor allem, meint er, ist die Entstehung dieser (teratologischen)
+

Rassen gewohnlich bekannt, und man weiss, aus welchen Typen sie

hervorgegangen sind; ihr Stammbaum liegt klar zu Tage, und fur

alle Naturforscher , welche an die Existenz der Arten glauben , ist

dies eine grundlegende Thatsache, ein wahres Kriterium. Anderer-

seits unterscheiden sie sich durch mangelhafte Entwickeiung oder Mo-

dification irgend eines Organs, eine Abweichung, welche nur von sehr

nebensachlicher Bedeutung ist, da sie die Pflanze am Lebeu und an

der Vermehrung nicht stort, und welche dabei zum Rassenmerkmal

wird. Ueberdies bleiben alle sonstige Organe beider Pflanzenformen,

mit Ausnahme dieses einzigen charakteristischen Merkmals, voUig

identisch nicht nur in ihren morphologischen Merkmalen, sondern auch

in ihrer inneren Organisation. Ich glaube aber nicht, dass es irgend

eine Species gebe, welche sich von anderen nahestehenden Arten

bloss durch ein einziges morphologischesMerkmal unterscheiden wiirde."

Es ist nicht nothwendig , sich bei dem ersten Punkt lange auf-

zuhalten. Vor dem Erscheinen von Godron's Arbeit wusste doch

niemand, dass Ranunculus arvensis var. inermis gerade auf diesem

Wege entstanden ist; von Datura Bertoloni glaubt Godron, ihrer

Analogie mit D. Tatula fructibus inermibus wegen, sie stelle eine

teratologische Rasse von D. Stramonium dar. Das ist aber doch nur

eine Vermuthung und bleibt als solche so lange bestehen, bis eine

rein zufallige Beobachtung irgend eines Botanikers dieselbe bestatigen

wird. In Bezug auf Tausende und Abertausende anderer Varietaten

haben wir aber weder Analogie noch Vermnthnngen. Zu glauben,

es seien uns alle oder fast alle Falle von Heterogenesis bekannt,

heisst ungefahr so viel wie zu vermuthen, diese geheimnissvoUe und

seltene Erscheinung finde nur dann statt, wenn irgend ein Botaniker

die Moglichkeit und die Lust bat, sie zu beobachten.
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Ich will aber bier bemerken, dass sich Godron docb irrt, wenn
er glaubt, plotzlicb entstebende Rassen unterscbeiden sicb von der

Stammform bloss durcb irgend ein einziges Merkmal. In Wirklichkeit

unterscbeiden sicb solcbe Formen wie beispielsweise Fragaria niono-

pbylla oder Cbelidonium laciniatum yon den Typen , die ibnen den

Ursprung gaben , neben dem Hauptmerkmal aucb nocb durch eine

ganze E,eibe kleinerer Zuge. Waren diese Formen in irgend einem

Lande wild verbreitet, so wiirde sie die Mehrzabl der Botaniker fur

besondere Arten halten. In der Mebrzahl der Palle unterscbeiden

sicb die auf dem heterogenetiscben Wege entstandenen Formen wirk-

lich nur in einem oder in wenigen Merkmalen von den typischen,

ganz ebenso wie die ungezablte Menge wild wachsender Formen, die

man als Varietaten bezeichnet. Es fragt sicb nun, wie soil man dieae

wild wachsenden Varietaten auffasaen, und soil man vielleicht nur die

typiscbe Form jeder Art fur eine normale Rasse balten, alle anderen

aber fiir teratologiscb , indem man ibnen somit eine principiell ver-

scbiedene Entstehungsweise zuscbriebe. Es ist aber zur Geniige be-

kannt, dass es zwiscben Arten ifnd Varietaten keine Grenze gibt, und

daber ware jeder Versucb einer solcben Eintbeilung nicbt bloss pban-

tastiscb, sondern aucb direct unmoglich.

Indem wir alle morpbologiscben Eigenthiimlicbkeiten und pby-

siologiscben Eigenschaften der auf beterogenetiscbem Wege entstan-

denen Formen erwagen, mussen wir anerkennen, dass sie sicb in

keiner Beziebung principiell von anderen Rassen unterscbeiden, welcbe

seit unvordenklicben Zeiten existiren, und denen wir gestiitzt auf die

Barwin'sche Tbeorie mit solcher Zuversicbtlicbkeit eine Entstebung

auf dem Wege der langsamen Haufung von Merkmalen und einer

dauernden Auslese zuschreiben. Da wir aber eigentlicb nicbts davon

wissen, wie die Formen und Rassen aller wild wacbsenden und der

ungeheuren Mebrzahl der Culturpflanzen in Wirklicbkeit entstanden

sind, so entsteht vor uns jetzt die ernste Prage: ob denn wirklich

derVorgang der Entstehung neuer Formen auf dem Wege der Hete-

rogenesis so selten und so exceptionell sei? Findet er nicbt vielleicbt

viel baufiger statt, als wir es glauben, und spielt er nicbt eine ge-

wisse Rolle in der Evolution der Formen des Pflanzenreiches ?

n.

Auf die Existenz der Heterogenesis in der freien Natur konnen

wir nur indirect aus den Beobacbtungen uber die Verbreitung von

Variationen scbliessen. In einer anderen Lage befiaden wir uns

17*



260

in Bezug auf die Culturpflanzen. Diese letzteren wachsen so zu sagen

unter den Augen dea Menschen, welcher sie in bestimmte Bedingungen

bringt, ihre Entwickelung verfolgt und ihre.Veranderungen aufzeichnet.

Ueberdies bewahrt er einige Yarietiiteri, wahrend er andere vernichtet,

und spielt auf diese Weise eine active Rolle in der Entwickelung

der Formen. Ohne Zweifel konnen uns die Beobachtungen der Gartner,

Landwirthe und Pflanzenziichter gutes Material liefern zur Beurthei-

lung der Rolle, welche die Heterogenesis bei der Entwickelung neuer

Varietaten und Rassen spielt.

Besonders viele Daten kann man in der Litteratur uber die Ent-

stehung der Formen der Zierpflanzen und speciell der Zierbaume

finden. Die Gartenjournale begannen namentlich seit den 20er—30er

Jahren dieses Jahrhunderts den in der Cultur erscheinenden neuen

Yarietaten besondere Beachtung zu schenken und ihrer Beschreibung

und Abbildung einen ansehnlichen Platz zu gewahren. Die hervor-

ragenden Gartner Buropas, wie Ph. Vilmorin, Decaisne, Poiteau,

Pepin, Verlot, Naudin, Carrifere u. A. bekundeten ein tieies Intereaae

fur die Entstehung der Gartenvariationen und fiir ihren Uebergang

in Rassen, indem sie diesem Gegenstand bald kleinere Notizen, bald

gauze Artikel widmeten. Indem wir nun diese gartnerische Litteratur

studiren, finden wir hier eine Unmasse von Thatsachen, die aich auf

die Heterogenesis beziehen. Dem Namen nach unbekannt, war diese

Erscheinung, wie sich herausstellt , ini Kreise der Gartner langst so

gut bekannt, dass man in derselben durchaus nichta Sonderbares er-

blickte, sondern sie als das iibliche Mittel zur Gewinnung neuer Formen
betrachtete. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus blieb sie nichts-

destoweniger ganz unerforscht, und alle Mittheilungen und Notizen

tragen den Charakter zufalliger Beobachtungen, in denen immer bald

die eine, bald die andere Seite der Erscheinung unbeachtot blieb.

Und doch ist die Summe der bekannten uud sicher festgestellten

Thatsachen so bedeutend, dass sie uns gestatten wird, die Eigen-

schaften und den Charakter der uns intereasirenden Erscheinung bis

ins Detail zu studiren.

Gehen wir also zur Darlegung jener Thatsachen iiber, welche

man aus der Gartenbaulitteratur schopfen kann. Wir werden hier

zu betrachten haben, welche Arten von Abweichungen der Heterogensis

zugeschrieben werden konnen, d, h. nach welcher Richtung sich die

Typen unter der Einwirkung dieses Vorgangea verandern, in welchen
Formen sich derselbe aussert und von welchen Erscheinungen er be-

gleitet wird.
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Die Ziisammenstellung aller bekannten Thatsachen und Beobaoh-

tungen gestattet anzunebmen, dass die heterogenetischen Abweichungen
bei den Pflanzen nach alien moglichen Richtungen erfolgen konnen,

dass aber nicht alia Yeranderungen in gleicher Weise die Aufmerk-

samkeit der Ztichter auf sich zu lenken vermochten. So ist beispiels-

weise die grossere oder geringere Behaarung des Stengels und der

Blatter, so viel man nach den wild wachsenden Arten schliessen kann,

ein ziemiich veranderliches Merkmal. Zweifellos kommen auch bei

Culturpflanzen mannigfaltige Yariationen in dieser Beziehung vor, sie

fallen aber nicht so auf und haben keine Bedeutung im Gartenbau,

weshalb wir auch in der gartnerischen Litteratur fast gar keine dies-

beziiglichen Angaben finden. Daher umfassen diejenigen Kategorien

von Yariationen, die wir unten aufzahlen, noch lange nicht alle Rich-

tungen der Yariabilitat, sondern nur diejenigen, welche die Ziichter

zu beacbten pflegten.

Die Hauptrichtungen der Yariabilitat, die im Gartenbau bekannt

sind, sind folgende:

VariatiOnen des Wuchses. Die Dimensionen einer jeden Pflanzen-

art schwanken bekanntlich bedeutend unter deni Einfiuss der ausseren

Bedingungcn. Manchnial werden aber auch unabhangig von diesen

letzteren sclir starke Abweichungen angetrofferi, entweder nach der

Seite der Yerminderung des Wuchses, so dass man Zwergformen er-

halt, oder nach der Seite der Yergrosserung , so dass die Exemplare

relativ sehr grosse Dimensionen erreichen. Die erstere Eracheinung

heisst N a n i 8m u s , die letztere kann man als Gigantismus

(geantisme) bezeichnen.

Unter der Bezeichnung Nanismus werden nicht selten total ver-

schiedene Erscheinungen zusammengefasst und rnit einander ver-

wechselt. So wird erstens mit diesem Namen jene ganz gewohnliche

Erscheinung belegt, dass bei sehr dichter Aussaat oder auf zu trocke-

nem und unfruchtbarem Boden die Pflanzen ein mageres, zwerghaftes

Aussehen gewinnen. Solche Yeranderungen sind rein pathologisch;

sie entstehen als Folge des Nahrungsmangels und werden selbstver-

standlich nicht vererbt.^) Zweitens wird zu den Aeusserungen des

Nanismus der niedrige Wuchs der alpinen und arktischen Pflanzen

gezahlt, welcher schon eine viel complicirtere Erscheinung darstellt.

Er steht einerseits zweifellos mit den ungiinstigen kliniatischen Yer-

haltnissen im Zusammenhang , da es bekannt ist, dass Pflanzen der

lY^i^e daruber: Frank, Die Krankheiten der Pflanzen, II. Aufl. Bd. I

pag. 278 ff.
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Ebene, wenn sie in das Gebirge verpflanzt werden, kleinwttohsiger

werden und sich im allgemeinen Habitus den Alpenpflanzen nahern.^)

Anderseits verandern aber die typischen alpinen und arktischen

Pflanzen selbst unter giinstigeren Bedingungen ihren ausseren Habitus

gar nicht oder nur sebr wenig und bleiben selbst nach vielen Jabren

der Cultur auf gutem Boden und in warmein Klima ebenso klein-

wucbsig wie in ihrer Heimath. Folglicb sind dies nicht mehr ein-

fache Modificationen, wie im vorigen Falle, sondern besondere Rassen,

fiir welche der geringe Wuchs eine normale Eigenschaft darstellt.

Endlich fiihrt Clos, welcher eine besondere Arbeit iiber den Nanis-

mus^) veroffentlicht hat, auch die geringen Dimensionen derBacterien,

Hefepilze, Diatomeen^) u. s. w. auf diese Erscheinung zuruck.

Mit alien diesen Erscheinungen hat eigentlich jener Nanism us

nichts zu thun, welchen man als den heterogenetischen bezeichnen

kann und welcher allein uns in diesem Falle interessirt. Er besteht

darin, dass unter normalen Exemplaren, die unter gleichen Beding-

ungen auf gutem Gartenboden wachsen und aus Samen gleicher Her-

kunft stammen, unerwartet irgend ein Individuum erscheint, welches

sich von alien anderen durch ausserordentlich niedrigen Wuchs aus-

zeichnet, das aber nicht schwachlich und ausgehungert, sondern kraf-

tig, stammig, stark verzweigt und reichlich bliihend ist. Diese Merk-

malc werden nun auf seine Nachkommen iibertragen, besonders wenn
man den Stammvater vor einer Kreuzung mit der Normalform ver-

hutet, und so wird eine besondere kleinwuchsige Rasse erhalten/)

Auf diesem "Wege sind, soweit bekannt, jene Gartenvarietaten

erhalten worden, welche mit var. nana, pumila oder compacta
bezeichnet werden, wie z. B. Ageratum coeruleum var. nanum, Sca-

biosa atropurpurea var. nana, Coreopsis tinctoria var. pumila, Tagetes

patula var. nana, die kleinwiichsigen Balsaminen , Aster, Cinerarien,

Tropaeolum und viele andere. Infolge der eleganteren compacteren

Form, des friihen und reichlichen Bluhens, werden solche Varietaten
im Gartenbau sehr geschatzt; man erhalt und vermehrt sie sorgfal-

tig, weshalb es wenige von den verbreiteten Zierpflanzen gibt, von

1) In dieser Richtung wurdon von Prof. Bonnier umfaseende Versuche an-
gestellt. Eine Zusammenfassung der Kesultate seiner Beobachtungen findet sich

in den Annales des sciences natur., VII ser. vol. XX, pag. 117—360 (G. Bonnier,
Recherchea experimentales sur Tadaptation des plantes au oiimat alpin).

2) Clos, Du nanisme dans le rfegne vegetal. — M^m, de VAcad. de Toulouse.
IX s^r., V, I pag. 375-406.

3) Clos, 1. c. pag. 399.

*) "Vgl. Verlot, Sur la prod, des var. pag. 34—42.

t
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<5enen nicht eine kleinwiicbsige YarietSt bekannt wftre, Alle derartige

Formen behalten nicht bloss bei ungeschlechtlicher Vermehrung durch

Stecklinge, Ableger und Pfropfung ihre Eigenschaften, sondern bleiben

auch bei Yermehrung mittels Samen constant, natiirlich bei geniigen-

der Isolirung, d. h. bei Verrneidung einer Bestaubung durch die

Normalform. Da in der Praxis die Isolation nur aehr selfcen in aller

Strenge durchgefiihrt wird, sind die Resultate der Aussaat verschieden

und immer inehr oder weniger vom Zufall abhangig. Die einen Varie-

taten werdcn leicht, die anderen nur sehr schwierig fixirt.

Ich will hicr als Beispiele zwei Falle anfuhren, welehe ich Ver-
io t's Werk (1. c. pag. 38, 39) entlehnt habe. Im Jahre 1860 er-

schien in Yilmorin's Anstalt mitten in einer Plantage von Tagetes

signata ein Individuum, welcbes sich von alien anderen durch seine

Buschigkeit und seinen niedrigen stammigen Wuchs auszeichnete.

Dieses Exemplar wurde nicht isolirt. Aus seinen Samen erhielt man
1861 eine zahlrciche Nachkommenschaft, aus welcher nur zwei Indi-

viduen den Charakter der Mutterpflanze behielten, wahrend alle an-

deren Uebergange zum Typus darstellten. Die Samen aber, die von

den besagten zwei Individuen eingesammelt wurden, reproducirten im

folgenden Jahre (1862) fast vollstandig die kleinwiichsige Form, so

dfiss selbst bei stronger Auswahl nicht uber 10% der Exemplare

beseitigt werden mussten, die einen Riickschlag zum Typus aufwiesen.

Im Jahre 1859 erschien ebenfalls bei Yilmorin unter zahl-

reichen Exemplaren von Saponaria calabrica, welche aus Samen ge-

zogen wurden,* ein Individuum, das sich durch merkwiirdig niedrigen

Wuchs auszeichnete. Die aus demselben erhaltcnen Samen wurden

1860 ausgesaet und iieferten viele Exemplare, die mit der Mutter-

pflanze fast identisch waren. Von dieser zweiten Grencration wurden

ebenfalls Samen eingesammelt und im folgenden Jahre ausgesaet,

dieses Mai reproducirfce aber keiner der erhaltenen Exemplare die

kleinwuchsige Form.

Die so sehr verschiedenen Resultate sind zweifellos hauptsach-

lich vom Charakter der Bestaubung und vom Grade der Isolation ab-

hangig. Im AUgemeinen aber kann die Kleinwuchsigkeit ein voil-

kommen constantes Merkmal bilden, da im Gartenbau sehr viele

Formen bekannt sind, die auf dem Wege der Heterogenesis entstan-

den sind und sich durch Samen fortpflanzen.

Irgend welche Anomalien in den Portpflanzungsorganen erzeugt

der heterogenetische Nanismus augenscheinlich nicht. In der Litteratur

ist nur ein Fall einer solchen Erscheinung bekannt, welcher von Ye r-
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lot (1. c. pag. 34) mitgetheilt -wnrde. Es war namlich bei Yilmorin

eine kieinwiichsige Form von Ageratum coeruleum, welche reichlich

bliihte, aber fast gar keine Sanien zu erzeugen pflegte, so dass sie

nur durch Ableger vermehrt werden konnte. In der Folge erhielt

derselbe Gartenbauer aus den Samen des typischen Ageratum coeru-

loum eine andere kieinwiichsige Yarietat, welche sich als vollkommen

fruchtbar, d. h. zur Fortpflanzung durch Samen befahigt ergab.

Kieinwiichsige Yarietaten werden nicht nur von krautartigen Ge-

wachsen , sondern auch von Baumpflanzen erhalten. Es sind viele

solche Zwergbfiume und -Straucher bekannt, welche in alien Fallen,

iiber welche Angaben vorliegen, auf dem Wege der Heterogenesis

entstanden sind. So ist Clematis Yiticella nana, welche einen ver-

zweigten nichtschlingenden Strauch darstellt, aus dem Samen der

typischen CI. Yiticella ausgewachsen.^) Acer campestre nanum wurde

unter den Samlingen der typischen Form aufgefunden. ^) Prunus

Mahaleb nana wurde in Orleans bei Mme. E. le Brun unter zahl-

reichen Samlingen der normalen Form in der Aussaat von 1828 in

einem Exemplar entdeckt. ^) Lonicera tatarica nana wurde auf die-

selbe Weise durch Herrn Billiard in Fontenay-aux-Roaes anno 1825^)

erhalten. Cedrus Libani nana erscheint nach Carriere^) nicht selten

in den Baaten der typischen Form. Man zieht es im Allgemeinen vor,

die kleinwuchsigen Yariationen der Holzpflanzen durch Pfropfung zu

vermehren, doch wurde bei alien Aussaatversuchen, die uns bekannt

aind, die Kleinwiichaigkeit voUstandig oder theilweise in der Nach-

kommenschaft beibehalten. So wird Biota orientalis nana nach den

Beobachtungen von C arriere®) in der Mehrzahl der Falle durch die

Samen reproducirt. Dasselbe gilt von Biota orientalis aurea, wenig-

stens was die Kleinwuchsigkeit anbetrifft.') Aus einer Aussaat dieser

Form erhielt Carrie re 1858 nur zehn Exemplare, die zum Typus

zuriickgekehrt waren. AUe ubrigen, 308 an der Zahl, reproducirten

fast alle Merkmale, die der Mutterpflanze eigen waren. Sie alle

waren niedrig und astig , mit diinnen , an den Enden gelblichen

Zweigen. Merkwiirdig ist auch die ausaerordentliche Friihreife der

1) Rev. hort. 1877 pag. 16.

2) 1. c. 1874 pag. 340.

3) 1. c. v. II pag. 34. 1835.

4) Rev. hort. 1844 v. YI pag. 109.

5) Carrifere, Traits des Con. nouv. ed. pag. 371.

6) 1. c. pag. 94.

7) 1. c. pag. 95,

r

\
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Mehrzahl der Individuen dieser GeneraHon, wclche schon im dritten

Jahre fructificirten.^)

Die entgegengeaetzte Erscheinung, d. b. der Gigantisnius oder

Grosswiichaigkeit wird ebenfalls unter den Culturpflanzen nicht selten

beobachtet. Diese VarietJiten werden aber im Gartenbau gering ge-

schatzt und deshalb ist von ihnen sehr wenig bekannt. Dabei kann

sich ja hier die Heterogenesis als Betahigung zu Riesenwuchs aussern,

die Yerwirklichung eines solohen Wuchses ist aber von v^arinem Klima,

reichlicher Diingung oder iiberhaupt Fruchtbarkeit des Bodens, von

Bevi^asserung, Prische der Samen u. s. w. in hohem Grade abliangig, so

dass nur strong wissenschaftliche Versuclie den Einfluss der heterogene-

tischen Pradisposition von der unniittelbaren Einwirkung der iiusseren

Bedingungen zu trennen vermSchten.

Die Variationen des Stengels. Durch das Fehlen der kriechen-

den Triebe, die fiir die Gattung Fragaria so cbarakteristisch sind,

zeichnen sich einige Yarietaten der Erdbeere aus, die auf dem Wege
der Heterogenesis erhalten wurden. So erschien beispieisweise eine

unter dem Namen Fraisier de Gaillon oder Fraisier des Alpes be-

kannte Basse im Jahre 1811 in einem Dorf in der Normandie (Gaillon,

dep. Eure) in einer Saat der gewohnlichen Monatserdbeere (Fragaria

semperflorens, Fraisier dos Alpes) in einem einzigen Exemplar und

reproducirt sich seitdem aus Samen, indem sie soniit mit einem

Schlage eine vollkommcn constante Basse bildete.^) Eine ahnliche

Varietat der gemeinen Erdbeere (Fragaria vesca, Fr. de bois) veurde

im Jahre 1748 in der Umgebung von Laval in einem einzigen Exemplar

mitten im Gebiisch gefunden und reproducirt sich ebenfalls durch

Samen. Dieselbe Form war ubrigens auch schon friiher, am Ende
des 17. Jahrhunderts bekannt und entstand wahrscheinlich zu wicder-

holten Malen an verschiedenen Orten,^)

Das Fehlen oder das Vorhandensein von Stacheln kann ebenfalls als

Merkmal heterogenetischer Variationen dienen. Bevor wir aber diese letz-

terenbe8prechen,i8te8nofchwendig,uberdieVeranderlichkeitdie8erMerk-

male unter dem Einfluss der ausseren Bedingungen einigeWorte zu sagen.

Die Thatsache, dasa die mit Dornen und Stacheln bewaffneten

Pflanzen vorwiegend in trockenen Landern mit starker Insolation ver-

breitet sind, gab Herrn Lothelier Veranlassung , eine Reihe von

1) Key. hort. 1861 pag. 229.

2) Viimorin, Notice sur l*amel. pag. 48.

3) Duchesne, Hist. iiat. des frais, 1766, pag^. 119-124. Ebenso Decaisne,

lie jardin fruit, du Mus.; Fragaria.
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Yersuchen iiber den Einfluss der Trockenheit oder Feuchtigkeit der

Luft, sowic dos Lichtes und der Beschattun^ auf die Entwickehmg

der Dorncn') anzvistellcn. Er wahlte zu dieseni Zwecke 18 Arten^)

n\\9 veischiedenen Faiiiilien und cultivirte sie in identischen Exein-

plaron (oder selbst in Thcilon eines und desselben Exemplars, d. h.

in vegotativer Vermchrung durch Stecklinge) in zwei Gruppen : die

cine untor einer Glocke in mit Feuchtigkeit gesattigter Luft, die an-

dere in trockener Luft (in einer Glocke iiber Schwefelsaure), aber

untcr sonst gleichen Bedingungen. Es ergab sich dabei, dass die

l*fianzen, die in der trockenen Luft cultivirt wurden, ihre Dornen

beibchielten, wahrend die letzteren in der feuchten Luft verscbwanden.

Dabei batten sie sich bei denjenigen Pflanzen, bei denen die Dornen

metamorphosirte Blatter darstoUen , wie bei Berberis , oder Zweige,

wie bei Uiex, Pyracantha und Lycium, zu den entsprechenden Or-

ganen entwickelt, bei denjenigen Arten aber, bei denen die Dornen

wie bei Robinia aus !Nebenblattern oder wie bei Xanthium aus den

mit dem Biuthenstiel verwachsonen Nebenblattern hervorgehen , ein-

fach atrophirt. Hilbsche Resultate ergaben sich auch bei Culturver-

suchen im Licht und ini Dunkeln.

Die von Loth e Her erhaltenen Resultate enthalten nichts Un-

erwartetes, da die alltaglichen Beobachtungen uns zeigen , wie bei- -'

spielsweise diejenigen Zweige, die in der Mitte eines Berberis- oder

Weissdornstrauches wachsen, d. h. diejenigen, die sich gewissermaassen

im Schatteu und vielleicht auch in etwas feuchterer Atmosphare ent-

wickeln, gewohnlich viel weniger Dornen haben als die ausseren

Zweige desselben Strauches, Aus alien derartigen Thatsachen darf

man aber keineswegs den Schluss ziehen, die Entwickelung der Dornen

hange von der unmittclbaren Einwirkung der ausseren Bedingungen

ab.*^) Denn einerseits besitzen lange nicht alle Pflanzen der trockenen

Lander Dornen und anderseits lassen Pflanzen, denen keine Dornen
eigen sind, keine solchen entstehen, auch wenn sie in noch so trockener

Luft oder bei noch so intensiver Insolation cultivirt werden. Es muss
r

1) Bonnier, Observ. sur les Berb^ridees etc. Revue g6n. do bot., 1890,
j

pag. 276, Lotheiier, Ilecherclies sur lea plantes k piquanta. Ibidem pag, 480

et 518.

2) In der Darstellung der Resultate sind jedoch nur 14 erwabnt, namlicb:

Berberia vulgaris, Ulex europaeus, Ononis repent, Genista anglica, Robinia Pseudo-

Acacin, Gleditscliia triatanthos, Rosa arvensis, Pyracantha vulgaris, Cydonia japo-

nica, Xanthium spinosum, Cirsium arvense, C. lanceolatuni, Centaurea, Calcitrapa

und Lycium barbatum (1. c. pag. 518— 522).

3) Vgl. auch Ooebpl Organographie pag. 224 (Anm. des Herausgebers).
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daher die Abhangigkeit der Dornenentwicfeelung von den Susseren

Bedingungen so aufgefasst werden, dass Pflanzen, denen die Bildung

von Dornen eigenthiimlich Jst, je nach der Trockenheit oder

Feucbtigkeit der Luft , nach deni Grade der Beleuchtung oder Be-

schattung u. s. w. die Dornen zur Entwickclung bringen oder nicht.

Die Fahigkeit der Dornenbiidung selbst bleibt bei ihnen constant und

von den ausseren Bedingungen unabhangig.

Es konimt aber manchmal vor, dass unter zahlreichen Samlingen

irgend einer Art, welche Dornen besitzt, unerwartet einzeine Exem-

plaro auswachsen, die derselben vollkommen entbehrcn ; und sie be-

halten dann dieses Merkmal unverandert wahrend des ganzen Lebens

und unter alien Bedingungen bei und iibertragen es nicht selten auch

auf die Nachkommenschaft, welche ans ihren Samen gezogen wird.

Hier haben wir es schon mit Heterogenesis zu thun. Von derartigen

Fallen sind einige aus der Litteratur bekannt. So lieferte beispiels-

weise Gieditschia sinensis Lam. (GL horrida Willd.), die im Jahre 1774

von China aus in die Cultur eingefiihrt wurde , im Jahre 182B bei

Herrn Caunizet') unter vielen Samlingen zwei Exeniplare, die voll-

kommen stachellos waren. Eine ahnliche Varietat lieferte auch eine

andere Art von Gledischia, namlich Gl. triacanthos L,^), ihre erste

Entstehung ist aber nicht bekannt.

Die gewohnliche Eobinie oder „weis8e Acazie" (Robinia Pseud-

acacia) lieferte aus Samen mehrere dorrienlose Formen. Yon diesen

wurde die sog. var. Utterharti im Jahre 1833 durch H. Utterhart (aus

Facey-Ies-Lys) in einem einzigen Exemplar aus einer Saat der typischen

weissen Acazie erhalten.^) Die Var. umbraculifera^) oder die Acacia

Paraaol der Pranzosen, die sich ausser der Dornenlosigkeit auch noch

durch ihre kugelformigc Krone auszeichnet, war schon zieznlich lange

bekannt (in England seit 1820 gemein) und soil ebenfalls aus den

Samen der gewohnlichen Robinia hervorgegangen sein.^) Aehnliche

1) Ann. soc. hortic. Paris, v. XIII, pag. 298; Verlot, Sur la prod. etc. pag. 92.

2) Gl, triacanthos L. var, inermis DC. Prodr. II pag. 479; Loudon, Arbor,

britann. v. H (1838), pag. 650; Dippel, Laubholzk. v. UI pag. 655; Ul. triacath.

var. la© vis hort. in Petz. et Kirch n. Arbor. Musoav. pag. 364.

3) Rev. hort. 1859 pag. 548.

4) DC. Prodr. v. II pag. 261.

5) Loudon, Abor. brit. v. II pag. 610; DC. I. c. Im Herbarium des Kaiserl.

Bot. Gartens in Petersburg befindet sich ein Exemplar, das oflfenbar zu dieser Form

gehort und folgende Inschrift tragi: Obs. Point d'^pines k raiselle des feuilles.

Folioles ovaies. Cette plante nVst, selon mr. Cals, qu'une varicte du Kobinia

pseudacacia obtenue des graines de cette derni^re plante par Boulogne, jardinier
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Formen sind mehrmals in yerschicdenen Garten ') aufgetreten. So ist

die Form var. inermia Rehderi in Muskau in mehreren Exemplaren

auf einoni Beet mit Siimlingen der gewohnlichen Robinie erschienen.

Petzold und Kirchnor^), welche diese Thatsache mittheilen, glauben,

diose Form sei aus den Sinnen der typischen hervorgegangen, denn

„es ist kein ein/iger Fall bekannt, dass eine alte kugelformige Acazie

(d.h. die var. iimbraculifera) gebliiht hatte". Diese Form bluht wirk-

lich sehr selten, Kocii^) erwahnt aber doch das Bliihen derselben,

und OS ist daher moglich zu vermuthcn, dass an der Entstehung der

neuen unbewaffneten Varietat, d. b. der var. inerinis Rehderi, die alte

var. Iimbraculifera eine gewisse RoUe gespielt haben mag, und sei es

denn in Form des Pollens, der ja durcb die Insekten zuweilen auf

grosse Distanzen transportirt wird.

Alle derartigen Yarietatcn, der Gieditschie sowohl wie der Ro-

binie, bildetcn aber keine besonderen Rassen und konnen sich nur

auf ungeschlechtlichcm Wege, d. b. durcb Pfropfung, Wurzelsprosa

u. 8. w. verjncbren. Aus den Samen von Rob. Ps. var. XJtterharti

sollen immer nur Samlinge der typischen Form, d. h. mit Dornen

versehene, gewonnen werden.^) Doch hat eine der Robinienformen,

namlich die var. coluteoides, die sich unter anderem durch den Mangel

der Dornen auszeichnet, boi der Aussaat Exemplare geliefert, von

dcnen einige die Merkmale der Mutterpflanze beibehalten haben. ^)

Ueber Rob. Ps. var. inermis aussert sich Sargent^): „Ihre Sam-

linge sind haufig mit Dornen versehen", womit er gleichsam aussagt,

dass sie manchmal auch dornenlos sind.

Die gewohnliche Stachelbeere (Ribes Grossularia) gab ebenfalls

stachelloaen Formen don llrsprung. ') Das erste Exemplar einer der-

artigen Varietat wurde durch den seinerseits bekannten Baumschul-

besitzer Billard (mit dem Beinamen La Graine) in Fontenay-aux-

Roses (Seine) unter den Samlingen des Jahres 1860 erhalten. Durch

Pfropfung verbreitete es sich in den Garten unter dem Namen Gro-

k Clamart sous Mendon. Elie n*a pas encore fteuri chez mr. Rambideau —
Jardin de Champyrenon pres M&con, le 16e Juin 1817.

1) Koch, Dendr. v. I pag. 57.

2) Arbor. Muse, pag. 377.

3) Koch 1. c.

4) Isabeau in Rev. hort. 1859 pag. 548. ~ Verlot in Rev. hort. 1873

pag. 154.

5) Rev. hort. 1867 pag. 457.

6) Sargent, Silva of North A.mer. v. Ill pag. 41,

7) Rev. hort. 1867 pag. 370; 1891 pag. 344; 1892 pag. 180.
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seillier Billard. Diese Form lieferte ziemlich gute Friichte mit

normal entwickelten Samen, zeichiiete sich aber durch keinen beson-

ders kraftigen Wucbs aus. Carriere begriisste diese Pfianze und

empfahl schon i?n Jahre 1867, dieselbe durch Samen zu vermehrenj

indem er der Hoffnung Ausdruck gab, sie wiirde zum Stammvater

einer neuen Serie von Varietaten werden.

Seit 1884 begann Eduard Lefort in Meaux aystematisch Aus-

saaten der Samen der beschriebenen Form zu niachen, wobei er jedes

Ma] alle stacheligen Exemplare vernicbtete und nur die stacbellosen

wachsen liess. Auf diese Weise erhielt er in kur/er Zeit viele

Varietaten, die aich durch die Grrosse und Farbung der Frucbt von

einander unterscheiden, die aber samtlich stachellos sind. Die vier

beaten von diesen Formen wurden im Jabre 1892 von Carriere*)

beachrieben,

Es gibt aucb eine Andeutung, dass durch lierrn Bruant auch

von Rosa rugosa ein stachelloaos Exemplar erhalten wurde *^), ausfuhr-

lichere Angaben iiber diese Form sind aber in der Litteratur nicht

vorhanden.

Besonderes Aufaehen erregte aber eine Varietat yon Ulex euro-

paeuB, die stachellos ist (Ajonc sans epines). Sie wurde zum ersten

Mai ira Jahre 1847 durch Herrn Trochu entdeckt, welclier unter

Tausenden von Samlingen der typischen Form fiinf oder sechs Indi-

viduen dieser Varietat fand. Bei der grossen Rolle, welche Ulex

europaeus in der Landwirthschaft . von Nordwestfrankreich spielt,

machte diese Entdeckung grosses Aufsehen, weil die Cuitur einer

solchen Form es ermoglichen wurde, die werthvolle Futterpflanze ohne

jede vorhergehende Bearbeitung zu verwenden. ^) Aliein die Be-

muhungen des Herrn Trochu selbat, sowie diejenigen von Louis

Vilmorin blieben erfolglos und es gelang nicht, aus dieser Variation

eine besondere Basse zu ziichten. Nach Verio t**) erklart aich dieser

Misserfolg dadurch, dass die Versuche nicht geniigend nachhaltig ge-

macht und zu bald aufgegeben wurden. Naudin bemerkt in einem

Artikel^), die erhaltene Variation sei wahrscheinlich von der typischen

Form nicht geniigend isolirt und mit dem Pollen derselben befrucbtet

1) Rev. hort. 1892 pag. 180,

2) 1. c, 1890 pag. 18.

3) Vilmorin, Notices sur ramel. pag. 31. - Rev. hort. 1852 pag. 22; siehe

auch Rev. hort 1850 pag. 153 und 273.

4) Verio t, Sur la prod. etc. pag. 92.

5) RcT. hort. 1861 pag. 467. m
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worden, weshalb sie auch immer eine mit Stacheln ausgeriistete

Nacbkoinmenschaft lieferte. NachNaudin konnten neue, unter An-

weiulung aller Vorsichtsinaaaaregein durchgefiihrte Versuche zweifel-

lo8 die Mijglichkeit gewahren, eine besondere samenbestandige Rasae

zu erbalten. Doch sind solche Versucbe, soweit inir bekannt, nicbt

gemaeht worden, obwohl diese stachellose Variatron audi in der Polge

unter der typiscben Form sporadiscb aufgetueten war. ^)

Mit Stacheln ausgeriistete Variatiooen von Arten, denen diese in

der Kegel feblen, wurden bis jetzt nicht beobachtet. Es ist aber eine

Form bekannt, bei welcber die Dornen viel starker entwickelt sind,

als beim Typus. Es ist dies Crataegus monogyna Jacq. var. horrida^),

welcbe 1861 durcb Carriere beschrieben und abgebildet wurdo ^)

und welche sich durch macbtige, biiscbelweise angeordnete Dornen

auszeichnet. Sie ist wabrscheinlich auf dem Wege der Heterogenesis

entatanden, iiber ihre Entatebung ist aber nicbts Genaueres bekannt.

l^ach Carriere werden aus den Samen dieaer Varietat nur Samlinge

der typiscben Form erbalten.

Yon weiteren Yeranderungen des Stengels mag nocb eine ziem-

lich gewohnlicbe Monstrositat, die aog. Pasciation, erwabnt wer-

den, welcbe ebenfalls immer plotzlich bei einzelnen, aus den Samen

normaler Mutterpflanzen ausgewachsenen Exemplaren auftritt. . Haufig

wird dieae Abweichung auf die Nacbkommenscbaft vererbt. So wurde

aus dem Samen von Sambucus nigra monatrosa mit fasciirten Zweigen

eine ahnliche Form erbalten, die. sicb nur durcb eine regelmaasigere

Krone auszeichnet und den Namen Sambucus nigra monstroaa com-

pacta erbalten bat.*) Dass die Fasciation zu einem vollstandig con-

stanten Rassenmerkmal werden kann, das beweisen am besten die

gartneriachen Yarietaten des bekannten Habnenkammes (Celosia

cristata).

Die Variationen der Krone. Auch die Form der Krone unter-

liegt bei den Baumarten bedeutenden Yeranderungen. Im Gartenbau
werden die Yarietaten mit herunterbangenden (trauernden) Aesten
Oder mit pyramidaler Krone wie bei der italieniscben Pappel (Popu-
lus pyramidalis) beaonders geachatzt. Die einen wie die anderen
Pormen werden gewohnlich auf dem Wege der Heterogenesis er-

1) Barral et Sagnier, Diet. d*agrio. I pag. 161.

2) Dip pel, Laubholzk. v. Ill pag. 459.

3) Flore de Serres t. XIV tab. 1468 (subnom. Cr. oxyacantha v. horrida).

4) Rev. hort. 1877 pag. 217.
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halten, indem sie unerwartet unter den Samlingen der typischen Form
erscheinen.

Anf diese Weise wurde die Sophora japonica var. pendula er-

halten, die bei Herrn Jolly in Paris um das Jahr 1800*), vielleicht

aber auch bei Herrn Jo net in Vitry-sur-Seine ^) entstanden ist.

Gleditschia triacanthos pendula (Gl. Bujoti) entstand aus den Samen

der gewohnlichen Ql. triacanthos bei Herrn Bujot in Chateau-Thierry

(dep. Aisne)^), Prunus Mahaleb pendula in Rouen bei Constant

Lesueur im Jahre 1847, Prunus Padus pendula in Chateller-

ault bei H. Beauchaine*), Persica vulgaris pendula in Lion bei

H. Lacene im Jahre 1821^), Mespilua linearis^) pendula nach den

Beobachtungen von Camuzet') Sambucus nigra pendula bei H.

Baudriller, Gartner in Gennes (dep. Maine-et-Loire)^), Quercua

sessiliflora pendula in Vincennes^), Carpinus Betulus pendula bei H.

Masse in La-Ferte-Mace (dep. Orne)^") u, a. m. Picea excelsa

(Abies excelsa) pendula wurde zuerst durch H. Briot in Trianon-

Versailles um das Jahr 1835 erhalten ^^), dann entstand unabhangig

eine ahnliche Form bei Herrn Masse. '2) Bei demselben erschien

im Jahre 1844 auch Abies pectinafa pendula (Abies taxifolia pen-

dula) *3). Abies Nordmanniana pendula wurde in Frankreich durch

den Baumgartner C our to is in Clamart (dep. Seine) aus der Aussaat

von 1869 erhalten. »^). Wellingtonia gigantea pendula ging bei einem

Gartner in Nantes (Lolande jeune) *^) aus der Saat von 1862 hervor.

1) Ann. 80C. hort. Paris v. IX pag. 133. — VerJot, 1. e. pag. 93. Nach

Pepin (Rev. hort. 1853 pag. 179) im Jahro 1810. Siehe auch Carriere in Rev.

hort. I86I pag. 84.

2) Ann. soc. hort. Paris v, XIX pag. 26. — Yerlot, 1. c.

3) Rev. hort. 2. s^r. Vol. IV pag. 205 (1845). - Sargent, Silva of North

Amer. v. Ill, 77. — Ann. soc. hort. 1856 pag, 414. — Verlot, 1. o.

4) Rev. hort. 1853 pag. 180.

5) Decaisne, Jard, fruit, v. VII.

6) Mespilua linearis Deaf. = M. salicifolia Med. in Koch Dendr. J pag. 1 44.

— M. Grus Galli var. linearis Wenz. - Crataegus Crus Galli L. var. salicifolia

subvar. linearis Dipp. Handb. d. Laubh. v. II pag. 442.

7) Rev. hort. 1844 pag. 135.

8) Rev. hort. 1890 pag. 503, 1891 pag. 205.

9) Rev. hort. 1887 pag. 61.

10) Rev. hort. 1853 pag. 269-272.

11) Carr. Gonif. pag. 330.

12) Rev. hort. 1853 pag. 271.

. 13) Rev. hort. 1852 pag. 101.

14) 1. 0. 1890 pag. 440.

15) 1. 0. 1889 pag. 545.
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Die Trauerlarche wurde in England erhalten (Larix europaea pen-

dula)^). Die sog. Biota orientalis Endl. var. flagelliformis Henk. et

Hochst.'^), die von Lambert als eine besondere Art mit dem Namen

Thuja pendula^) beschrieben wurde, entstand in Frankreich in der

Unigebung von Laval (Mayenne) bei Graf de Rumigny um das Jahr

1818 in einem einzigen Exemplar unter einer grossen Zahl von Sam-

lingen der normalen Biota orientalis. Von diesem Exemplar erhielt

Herr Jacques im Jahre 1822 Pfropfreiser und begann diese Variation

zu verbreiten. Eine ahnliche, wenn nicht gar identische Form ist in

den Garten von China und Japan sehr verbreitet, wo sie viel fruher

und ganz selbstandig entstanden ist; sie ist den neueren Angaben

zufolge auch in Europa zu wiederholten Malen unter den Samlingen

der typischen Form aufgetreten. Nach Pepin's mehrere Mai aus-

driicklich wiederholter Angabe*) tragt diese Varietat alljahrlich Friichte,

in denen sich aber kein einziger Same entwickelt. Nach den Beob-

achtungen vonVerlot^), sowie nach spateren Angaben ist dies aber

unrichtig; sie liefert ziemlich haulig reife Samen, welche in einem

gewissen Procentsatz die Mutterform reproduciren.

Trauer- oder Hangevarietaten von einigen Arten wurden in Form
einzelner Baume in Parken und auf Feldern gefunden. So wurde

die Trauereiche (Quercus pedunculata pendula) als alter Baum in

einem englischen Park (Moccas Court, Herefordshire) «) entdeckt, die

Trauerulme (Ulmus campestris pendula) wurde von Pepin im Dep.

Eure im Jahre 1853') gefunden. Die Traueresche (Fraxinus excel-

sior L. var. pendula Ait.) wurde nach Loudon^) um die Mitte des

vorigen (XVIIL) Jahrhunderts auf einem Felde bei Wimpole (Cam-
bridgeshire) entdeckt. „Dieser alte Baum existirte noch in den 30er

Jahren dieses Saculuma, obwohl er in Zerfall begriffen war. Es ist

nicht bekannt, wann man begonnen hatte, Pfropfreiser von demselben

1) Gard. chron. 1887 v. II pag. 684,

2) BeisBner, Handb. d. Nadelh. pag. 63; sie heisst auch Biota orientalis

var. pendula Carr. (Traits des Conif. ed. nouv. pag. 160) und Thuja orientalis fla-

gelliformis Jacq.

3) Lamb. Pinet. ed, II pag. 115.

4) Ann. see. hort. Parie v. 34 pag. 77. — Rev. hort. v. V pag. 530; 1860
pag. 538.

5) Verlot, Sur la prod. etc. pag. 59.

6) Loudon, Arbor, et frut. brit. v. Ill pag. 1732. Doch scheint es, dass
ahnliche Formen auch in Deutschland jinabhangig entstanden. — S. Petz. et

Kirchn., Arbor, Muscav. pag. 620.

7) Rev. hort. 1853 pag. 179.

8) Loudon, Arbor, et frut. brit. t. II pag. 1214.
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zu entnehmen, aber in den 30er Jabren waren schon 50jahrige ge-

pfropfte Baunie vorbanden. Yiele gepfropfte Baumchen wurden in

England, dann in Schottland, Irland und Deutachland gepflanzt. In

Odessa war dem von Descemet zusanimengesteilten Katalog zufolge

aucb eine Trauercscbe vorbanden, die aber auf den Beeten unter den

Samlingen der gewobnlicben Esche aufgefunden wurde und sicb wahr-

scheinlich von der engliscben unterschied*'. ^) Die Trauerbucbe (Fagus

silvatica var. pendula) wird manchmal in den Waldern.in einzelnen

Exemplaren angetrofien. So existirte ein solcher Baum in Northamp-

tonshire beim Milton Park^) und eine abnliche Form bei Metz, ')

Trauerformen der Weisstanne (Abies pectinata) werden von Zeit zu

Zeit in Waldern angetroffen. So berichtet Fischbacb, es wurden

im Schwarzwald bei Wildbad zwei alte Baume dieser Varietat ge-

funden, sowie viele junge Exemplare, die bereits die charakteristischen

Merkmale der Mutterpflanze zeigten. In Hohenzollern wurde ein

derartiger Baum gefunden.^) Die Trauerfichte (Picea excelsa Link,

var. pendula Carr.) wachst nacli einer Mittheilung von Caspary in

einem Walde in Preussen (Bezirk Heilsberg) in einem einzelnen

Exemplar unter Millionen von typischen Individuen. Die Siinilinge

von diesem Baume reproduciren nicht die Mutterpflanze, sondern

schlagen zum Typus zuriick. ^) Kein Zweifel, dass diese Pormen, die

in einzelnen Exemplaren in Parken und Waldern erscheinen, aus den

Samen der typischen Formen auswachsen, d. h. ihren Ursprung der

Heterogenesis verdanken. Aller Wahrscheinlichkeit nach muss auch

die Entstehung der iibrigen Trauerbaume, von deren Erscheinen wir

keine genauen Angaben haben, demselben Yorgang zugeschrieben

werden,

Einige Trauer- oder Hangebaume behalten bei Vermehrung durch

Samen ihre Merkmale vollkommen bei. So lieferten bei Carrie re

die vom Trauerpfirsich (Persica vulgaris var. pendula) eingesammelten

Samen 32 Exemplare, welche sammtlich die Form der Zweige erbten.^)

Dasselbe bestatigt Decaisne, welcher grosse Mengen von Samen

dieaer Form pflanzte und dieselbe ohne Veranderung erhielt.^) Die

1) Loudon 1. c.

2) Loudon 1, o. pag. 1953.

3) Koch, Deudr. v. II pars 2 pag. 17.

4) Wien. lUustr. Gartenzeit. 1880 pag. 160—161.

5) Schr. Ges. Konigsberg 1879, II pag. 50.

6) Rev. hort. 1859 pag. 419, pag. 178.

7) Decaisne, Jard. fruit, v. VII.

Flora, Frganzgsbd. 1^01.
18
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wiederholte Aussaat der von der oben erwahnten Trauereiche ge-

sammelten Samen *) lieferte viele Pflanzen, welche sammtlich in eineni

hoheren oder geringeren Grade die besagte Eigenscbaft der Zweige

besassen, manche in einem so hohen Grade, dass ihre Zweige in der

Jugend durch Pfosten unterstiitzt werden mussten. Bei vielen Exeni-

plaren ausaerte sieb aber diese Eigenscbaft erst vom 20. Lebensjabr

an. Nach den Beobacbtungen von Herrn Mac-Nabwaren die Sam-

linge von dem Prachtexemplar der Trauerbirke (Betula alba pendula),

welches im botanischen Garten von Edinburgh wachst, bis zu 10— 15

Jahren alle gerade, dann aber wurden sie zu Trauerbirken, wie die

Mutterpflanze. ^) Ebenso geben die Traueresche und der Trauer-

lebensbaum (Biota orientalis v. filiformia) einen bedeutenden Procent-

satz an Trauerexemplaren, andere Trauerformen liefern nur wenig

solcher. Nach den Beobacbtungen von Mac -Nab erhalt man aus

den Samen der Trauerbuche nur Sanilinge der gewobnlichen Buche.^)

Nicht minder haufig als die Trauervarietaten werden die pyra-

midalen Varietaten der Baumpflanzeu angetroffen , welche die Be-

zeichnung var, fastigiata oder var. pyraraidalis tiagen. Ilir Kenn-

zeichen besteht darin, dass alle Aeste verhaltnissmassig sehr kurz sind

und den geraden und hohen Stamm gleichmassig bekleiden, wodurch

die Krone eine schmale, gestreckte Form eihalt, wie die der l^yra-

midenpappel. Alle derartigen Varietaten werden, so viel uns bekannt,

auf dem Wege der Heterogenesis aus den Saaten der typischen

Pormen erhalten.

So wurde beispielsweise Betula alba var, fastigiata in BoUweiler

(Elsass) durch Herrn Baumann^) erhalten , Abies concolor var.

fastigiata in Sceaux im Garten derHerren Thibault und Keteleer^),
Cedrus atlantica var. fastigiata in Nantes bei Herrn Lalande (jeune)®),

Cryptomeria japonica var. pyramidata in Chatenay - lea - Sceaux bei

Herrn Paillat, Wellingtouia pyramidata compacta in Saint 6tienne
(Loire) bei den Herren Otin pfere et fils.^) Pinus silvestris var. Bu-
joti, die sich dadurch vom Typus unterscheidet, dass sie eine klein-

wuchsige dichte Pyramide mit sehr kurzen Zweigen und mit welliger

1) Loudon, Arbor, et fruit, brit. v. Ill pag. 1732.

2) V e r 1 1 , Sur la prod. pag. 94.

3) Verlot 1. c. pag. 93.

4) Rev. hort. 1872, pag. 24.

5) Ibidem 1890, pag. 137.

6) Ibidem 1890, pag. 32.

7) Ibidem 1891, pag. 166.
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Oberflache bildet, wurde durch H. Bujot in Chierry unter zahl-

reichen Exemplaren der typischen Form aufgefunden, welche aus der

Aussaat von 1843 ausgewachsen waren.^) Pseudotsuga Douglasii var.

fastigiata Carr. (Tsuga Douglasii var, aparsifolia Carr.), die sich durch

die Pyramidalform und die nach oben gehobenen Aeste auszeichnet,

entstand aus dem Samen der typischen Form im Jahre 1855 in Eng-
land.^) Die gewohnliche Cypresse (Cupressus fastigiata DC), welche

an und fiir sich eine pyramidale Form hat, gab einer sehr charakte-

ristischen Varietat den Ursprung, welche Carriere var. cereiformis

benannte.^) Ihr Stamm ist nur von kleinen Zweiglein bedeckt, die

nach oben gerichtet sind und den Stamm dicht bekleiden , so daas

der gauze Baum die Gestalt einer sich nach oben allmahlich ver-

jiingenden Saule hat. Bei einem 3,4 m hohen Exemplar hat die Krone

am Grunde und auf dem grossten Theil ihrer Lange einen Durch-

messer von bloss 20cm, Ein grosses Exemplar von 12m Hohe hatte

eine Krone von 60 cm Durchmesser, von denen 20 cm auf den Stamm
selbst entfielen.

Die originelle Form wurde im Jahre 1838*) durch Herrn F er-

rand in Cognac (Charente) aus den Samen der typischen pyramidalen

Cypresse (Cupressus fastigiata) erhalten. Die Samen von diesem alten

originellen Exemplar lieferten eine Nachkommenschaft, die alle Merk-

male der Mutterpflanze beibehalten hat, so dass sich diese Form durch

Samen vermehrt.^) Ebenso reproducirt sich die Pyramidaleiche (Quer-

cus pedunculata var. fastigiata®) oder Qu. fastigiata Lam.)^), welche

iibrigens nicht in der Cultur erhalten wurde, sondern in den Pyrenaen

und in Sudfrankreich hie und da wild vorkommt, ziemlich gut aus

den Samen.^) Bei anderen derartigen Varietaten schlagen die Samlinge

haufiger zum Typus zuruck, wie das beispielsweise bei der pyrami-

dalen weissen Acazie beobachtet wird (Robina Pseudacacia var. pyra-

1) Rev. hort. 1856, pag. 242. S. auoh Journ. boo. imp. hort. 1856, pag. 413.

2) Rev. hort. 1861, pag. 23; Carr., Con. pag. 257.

3) Rev. hort. 1859, pag. 166.

4) Carri&re gibt in seiner Monographie der Coniferen (Con. pag. 148) irr-

thumlicherweise das Jahr 1854 an.

5) Rev. hort, 1859, pag. 166.

6) Loudon, Arbor, pag. 1731.

7) Lamarck, Diet. v. I pag. 725.

8) Loudon 1. c. pag. 1732; Verlot I. c. pag. 94; Alphonce DeCandolle

(DC. Prodromus v, XIV pars 2, pag. 6) sagt von dieger Form: Forma non satis

hereditaria (ex Alman. du bon Jard.); e 30 satis, 12 forraam fastigiatam prae-

buerunt (Mathieu, Fl. for. ed. 2, pag. 237 p.; ed. 4, pag. 846).
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midalis). Dieser Baum von unbekannter Herkunft wurde in den

Jahren 1833—1834 in Frankreich in die Cultur eingefiihrt. ^) 1840

wurde ein Exemplar dieses Baumes, der im allgemeinen Habitus der

pyramidalen Pappel ahnlich ist, im Jardin des plantes in Paris ge-

pflanzt, Er bliihte und trug Fruchte erstmals 1853. Die gesanimelten

Friichte enthielten Saraen, die sich in ihrer Form etwas vou den

typischen unterschieden. Sie wurden ausgesaet und es wuchsen

17 Exemplare aus, die aber siimmtlieh der typischen Robinia Pseud-

acacia gehorten, d. h, keine pyramidale Krone batten.^) Daraus folgt

naturlich nicht, dass sich die Pyramidenform auch bei weiterer Aus-

saat nicbt erhalten wiirde. Ueber Taxus baccata var. faatigiata ^)

(Taxus hibernica Hook.) berichtet Mac -Nab, er hatte die Samen

dieses Baumes oft ausgesaet, immer aber erfolglos; „ich erhielt immer

die gewohnliche Eibe", schreibt er. „Andere sollen aber gliicklicher

gewesen sein und dieselbe Varietat erhalten haben. Dies ist aber

eine seltene Thatsache." Verlot,^) der diese Stelle citirt, bestatigt,

dass sich die Pyramidaleibe wirklich manchmal durch Samen repro-

ducirt und weist auf ein Exemplar in der Baumschule des Schlosses

Rothschild in Ferri^re bin, das auf diese Weise erhalten wurde.

Dass dies so selten stattfindet, darf uns nicht wundern, da Taxus

hibernica, die sich von der gewohnlichen Elbe ausser durch den

pyramidalen Wuchs auch noch durch die langlichen Fruchte unter-

scheidet, im vorigen Jahrhundert in Irland (in den Fermanagh- Bergen

bei Florence Court) in einem einzigen weiblichen Exemplar ge-

funden wurde. Yon dieseni Baum, welcher sich noch 1838 in gesundem
Zustande befand, wurden schon vor 1780 Pfropfreiser entnommen,
durch deren Yermittlung diese Form sich auch iiber alle Garten

Europas verbreitete.^) Mannliche Exemplare dieser Varietat gibt es

aber nicht, weshalb ihre Bestaubung nur durch den Pollen der ge-

wohnlichen Elbe stattfinden konnte. Unter diesen Umstanden konnte

die Reproduction der Merkmale der Mutterpflanze selbatverstandlich

1) Sargent (SiWa of North Amer. v. Ill pag. 42) sagt, diese Form sei 1839
in der Baumschule von H. Leroi in Angers erschienen, wohei er sich auf Verlot
in Rev. hort. 1873 pag. 155 beruft. Dies beruht dooh auf einem Misaverstandniss.
Leroi war nur der erste Baumgartner, der diese Pflanze in grosser Anzahi ouUivirte.

Ausfuhrliche Angaben uber diese Pflanze macht Pepin in Rev. hort. 1859 pag. 541.

2) P6pin in Rev. hort. 1859 pag. 541.

3) Loudon, Arbor, pag. 2066. — Carr., Con. pag. 737. — Beissn., Handb.
Nadelh. pag, 169.

4) Verlot, Sur la prod. pag. 94.

5) Loudon, Arbor, pag. 2066.
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niir Sache des Zufalls sefn. Am baufigsten kommen ohne Zweifel

Mittelformen zu Stande, von denen eich einige, wie z. B. var. erecta^)

(T. stricta hort.), intermedia iind compressa , *) in der Cultur er-

halten haben.

Einige pyramidale Varietaten der Baumarten werden in einzelnen

Exemplaren im wilden Zuatande gefunden. So wurde beispielsweiBe

die pyramidale Weissfanne (Abies pectinata pyramidalis)^) von Herrn

Verlot im Jahrc 1857 im Canton de Yif, Isere, in einem einzigen

grossen Exemplar unter einer grossen Menge gewohnlicher "Weiss-

tannen gefunden. Die Entstehung der pyramidalen Hainbuche (Car-

pinus Betulus var. pyramidalis), die sich von Cassel aus uber die

Garten verbreitete, ist uns nicht bekannt. Eine abnliche Form wurde

aber in einem Walde in Preussen (Kreis Flotow) wildwacbsend ge-

funden, in einem Exemplar unter unzahligen normalen Baumen dieser

Art.*) Eine der Formen der Pyramidaleiche (Quercus pyramidalis

Gmel.)^), welche aich, wie es scheint, von der obenerwahnten Qu.

fastigiata Lara, etwas unterscheidet,^) existirt nach einer Mittheilung

F e n n e I's ') in wildem Zustande in einem einzigen alten Exemplar

im Walde bei Babenhausen a. Giinz, unweit der wiirttembergischen

Grenze. Yon diesem Baum wurde ein Pfropfreis nach Wilhelmshohe

gebnicbt und aus ihm sind alle Pyramidaleichen hervorgegangen, die

in Nord- und Mitteldeutschland wachsen. Aehnliche Beobachtungen

liegen auch in Bezug auf einige andere Baumarten vor.

Bei dieser Gelegenheit will ich mir erlauben noch auf eine Form

binzuweisen, deren Herkunft bis jetzt rathselhaft bleibt, Es ist die

Pyramidenpappel oder die italienische Pappel (Populus fastigiata Desf.,

P. italica Moench., P. pyramidalis Rozier)«), die in ganz Siideuropa

und Westasien so verbreitet ist. Diese Form ist schr nahe verwandt

mit der Schwarzpappel (Populus nigra L.), als deren Varietat sie von

derMehrzahl der Forscher betrachtet wird ^), zeiehnet sich aber durch

"lyT^don, 1. c. pag. 2068. - Carr., Con. pag. 734. - Verlot, Sur ia

prod. pag. 94.

2) Garr., Con. pag. 738.

3) Garr., Con. pag. 280.

4) Gaspary in Sohr. Konigsb. 1882 pag. 216—217.

5) Gmelin, Fl. bad. als. v. Ill pag. 699.

6) Koch, Dendr. v. II, pars II pag. 29.

7) Ber. Verh. Cassel 1891 pag. 33.

8) Lam., Diet. v. V pag. 235; Loud., Arbor, pag, 1660; Boiss., Fl. or. v. IV

pag. U94.

9) Koch, Dendr. II, pag. 490; Dippel, Laubh. H, pag. 199; Koehne,

I>endr. pag. 81.
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die Form ihrer Krone, durch das Vermogen, Adventivsprosse auszu-

treiben, aowie durch geringfiigige Unterschiede in der Form der

Blatter und der mannlichen Katzchen aus. Die Pyramidenpappel wird

seit unvordenklicher Zeit in Italien cultivirt, wo sie in der Lombardei

den Poufern entlang besonders iippig wachst. Von hier aus wurde

sie 1749 nach Frankreich und 1758^) nach England eingefiihrt. Lange

Zeit glaubte man , Italien sei die Heimat dieser Form, bis man sich

davon uberzeugt hat, dass sie dort nicht im wilden Zustande, sondern

nur in Cultur oder verwildert angetroffen wird. Dann suchte man

ihre Heimath in der Krim, in Armenien^), Persien, Afghanistan und

endlich in dem Himalaja. Alleiji es stellt sich heraus, dass in alien

diesen Landern, den Himalaja und Westtibet nicht ausgenommen^),

die Pyramidenpappel nur im cultivirten Zustande angetroffen wird.

Man muss, wie es scheint, zugestehen, dass diese Form nirgends wild

wachst. Dabei wird sie nur in mannlichen Exemplaren cultivirt, wah-

rend weibliche Exemplare von ihr nicht bekannt sind. Denn wenn

auch Loudon (I.e.) undAndere*) auch weibliche Exemplare er-

wahnen , so unterscheiden sich doch diese letzteren offenbar von der

echten Pyramidenpappel und stellen moglicherweise Hybriden derselben

oder uberhaupt besondere Formen dar. Wenn wir uns nach allem

hier Geaagten die Frage vorlegen, wie doch diese Form entstanden

sein mag, so werden wir kaum eine befriedigendere Erklarung aller

Thatsachen finden als diejenigo, dass die Pyramidonpappel eine hete-

rogenetische Variation der gewohnlichen Schwarzpappel (Populus nigra)

bildet, d. h. dass sie einst aus den Samen der Schwarzpappel in Form
eines mannlichen Exemplars entstanden ist und dann, vom Menschen
bemerkt, auf ungeschlechtlichem Wcge fortgepflanzt und iiber das

weite Gebiet, welches sie jetzt einnimmt, verbreitet wurde.

III.

Die Form der Blatter. Die heterogenetischen Variationen der

Blatter, die bis jetzt beobachtet wurden, konnen unter folgende zwei

1) Loud., Arbor, pag, 1662.

2) Rev. hort. v. Ill (1838) pag. 467,

3) Hook., Fl. of Brit. India v. V pag. 63.

4) Dipp., 1. c, Koch, 1, c. Prof. Fischer von Waldheim (Bot. Ztg. 1887,

pag. 450-451) weist auf ein weibliches Exemplar der Pyramidenpappel bin, welches
in Warschau wachst. Die Aeste dieses Baumes stehen weiter als bei den mann-
lichen Exemplaren ab, so dass die Krone nicht von so regelmassiger Form ist.

Auf diesen Umstand macht auch Hartig (Nat. forst. pag. 435) aufmerksam und
fugt hinzu, die weiblichen Exemplare eeien niedriger als die mannlichen, was
iibrigens arf Warschauer Exemplar nicht zu bemerken ist.
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Hauptkategorien subsumirt werden: 1. Yereinfachung dea Blattes,

wobei aus zusammengesetzten oder geschnittenen Blattern einfache

entstehen, und 2. Complicirung der Blattscheibe, wobei aus ungetheilten

Blattern gelappte, aus gespaltenen und getheilten noch mehr getheilte

und aus geschnittenen doppelt geschnittene hervorgehen. Zur dritten

Kategorie konnte man die Veranderung des allgemeinen Umrisses der

Blatter, sowie ibrer Grosse zahlen. Solche Falle sind bekannt^ sie

sind aber wenig zahlreich und, was die Hauptsache ist, noch sehr

wenig erforscht.^)

Aus den Formen der ersten Kategorie muss neben der bereits

ini ersten Kapitel beschriebenen Erdbeere mit einfachen Blattern

(Fragaria moiiophylla) vor Allem auf eine Varietat der Eobinie,

namlich Robinia Pseud-Acacia var. monophylia (oder unifoliata) hinge-

wiesen werden. Diese Form unterscheidet sich von der typischen

vor Allem durch ihre Blatter, welche bis auf das Endblattchen reducirt

sind, wobei letzteres aber bedeutende Dimensionen annimmt und eine

Liinge von 15 cm bei einer Breite von 8 cm erreicht, ^) Es verbindet

sich mit dem Blattstiel, wie bei der typischen Form vermittelst eines

Gelenkes, an dessen Grunde zwei sehr kleine pfriemenformige I^eben-

blattchen zu bemerken sind. "Weiter unten sitzen an demselben Blatt-

stiel nicht selten noch ein oder zwei Blattchen von noch kleineren

Dimensionen. Ausser diesem Hauptzug zeichnet sich die geschilderte

Form noch durch andere geringfiigige nebensachliche Merkmale aus,

so z. B. durch den Mangel von Dornen im oberen Theil der Zweige,

durch lange, etwas zusammengedruckte Trauben mit einer geringeren

Bluthenzahl, durch dichtes, dunkelgriines Laub, welches sich im Herbst

viel langer erhalt, als bei der gewohnlichen weissen Acazie, u. a. m.

Die geschilderte Form entstand auf heterogenetischem Wege,

indem sie plotzlich in einem einzigen Exemplar auf einem Beet mit

zahlreichen Samlingen der typischen weissen Acazie erschien. Dies

geschah im Jahre 1855 bei Herrn Deniau,^) Gartner in Brain-sur-

TAuthion (Maine et Loire). 1865 brachte sie im Jardin du Museum

1) Der gewohnliche Faulbaum (Khflmnus frangula) lieferte eine beeondere

Varietat (var. asplenifolia Arbor. Muse), die sich durch schmale, fast fadenformige

BlStter von 4-6 cm Mnge und 4min Breite mit welligen Randern, auBzeichnet.

Sie entstand aus den Samen der typischen Form in den Baumschulen von Muacau

(Dip p., Laubh. 11 pag. 528). Geringere Grosse und etwas verschiedene Form der

BJfitter erscheint nicht selten ais neben sachliohes Merkmal neuer Varietaten.

2) BeschreibuHg und Abbildung siehe bei Carr. in Rev, hort. 1860 pag.

629-632.

3) Rev. hort. 1864 pag. 239; 1885 pag. 77.
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in Paris zum ersten Mai FrUchte (vorher bliihte sie mehrere Male,

gab aber keine Friichte). Aus den eingesammelten Samen gingen

Samlinge hervor, von denen etwa ^(4 die Merkmale der Mutterpflanze

reproducirten, wahrend die iibrigen zum Typus zuriickkehrten. ^) Bei

wiederholter Aussaat im Jahre 1871 batten mehr als die Halfte der

Samlinge die Merkmale der Mutterpflanze^), und nach Beissner's

Versuchen ^) soil sich diese Varietat durch Samen gut reproducieren,

indem nur hie und da Uebergangsformen zum Typus erscheinen,

Ich will noch bemerken, dass nach Bri t 's *) MittheilungEobinia

pseud, monophylla infolge der beginnenden Fiillung ihrer Bluthen sehr

selten Fruchte tragt. Ich untersuchte in dieser Hinsicht die Bluthen

der geschilderten Form^) und fand, dass sie wirklich selten normal,

meistens dagegen verschiedenen Metamorphosen unterworfen sind. Die

Yeranderungen betrefFen am haufigsten das SchifFchen, welches seine

regelmassige Form verliert und in zwei oder drei Theile gespalten

wird. Dabei behalt gewohnlich ein Kronblatt noch die Form des

Schiffchens bei und ist an seinem unteren Ende verbogen, wahrend

das zweite die Gestalt eines Fliigelchens oder aelbst einer kleinen

Fahne annimmt. Ausserdem erscheinen 1— 2 iiberzahlige Kronblatter,

welche sich iibrigens nicht auf Kosten der Staubgefasse entwickeln,

deren Zahi normal bleibt. Von diesen letzteren ist das obere freie

sehr haufig missbildet; es wird verkiirzt und verwachst mit der oberen

Nath des Griffels. Von den iibrigen Staubgefaasen wird selten irgend

eines in ein kronblattartiges Anhangsgebilde umgewandelt. Die Qualitat

dee Pollens konnte leider nicht untersucht werden, da die Zweige in

der Periode des Abbliihens gesammelt wurden. Nach den Resten

des Pollens zu schliessen, war derselbe normal und gleich dem Pollen

der typischen Form. Nur in der Anthere des mit dem Griffel ver-

wachsenen zehnten Staubgefasses bemerkte ich, dass der Pollen an Ort

und Stelle ausgewachsen war und eine zusammenhangende Masse ver-

flochtenerPollenschlauchebildete.FruchtknotenundSamenknospenwaren

normal. Aus dem Gesagten folgt, dass die Geschlechtsorgane unserer

Form gewissen anomalen Modificationen unterworfen sind, wie aber

diese Veranderungen die Fruchtbarkeit beeinflussen bleibt noch unklar.

1) Rey. hort. 1866 pag. 364,

2) Rev. hort. 1871 pag. 564.

3) Mittheilgn. deutsch. dendrol. Ges. 1895 pag. 47.

4) Rev. hort. 1869 pag. 457.

5) Dae Material dazu wurde mir aus Odessa von Herrn P. S. Schesterikow
geliefert, dank der freundlichen Mitwirkung des Fiirsten Anatol Gagarin.
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Ich will noch erwahnen, dass in der Cultur Exemplare mit bald

einfachen, bald dreizahligen oder fiinfzahligen Blattern angetroffen

werden, und das veranlasste wahrscheinlich Herrn Ye riot') diese

Yarietat als inconstant zu bezeichnen. Ich gJaube, dass solche Exem-
plare aus den Samlingen der originellen R. ps. monophylla hervor-

gehen, unter denen, wie wir gesehen haben, auch Mittelformen, die

zur typischen R. Pseud-Acacia hinuberleiten, angetroffen werden.

Eine analoge Yarietat niit einfachen Blattern gibt es auch von

der gewohnlicben Esche. Dies ist — Fraxinus excelsior L. var. mono-

phylla oder Fraxinus simplicifolia Willd. ^) Sie unterscheidet sich

vom Typus durch ungetheilte Blatter von lanzettlicher Form mit sage-

artig gezahnten Randern, Man findet iibrigens Exemplare, bei denen

neben ungetheiiten auch drei- und selbst fiinfzahiige Blatter vorkonimen.

Diese Form wurde gegen Ende des vorigen (XYIIL) Jahrhunderts

bekannt. In der achten Auflage der beriihrnten gartnerischen Ency-

clopadie von Philipp Miller,^) welche 1768 erschienen war, ist davon

noch nicht die Rede; sie wird aber schon von Alton 1789/) von

Lamarck 179U'*) und in der posthumen 9. Auflage der genannten

Encyclopadie (1797) erwahnt. Die Herkunft dieser Yarietat ist mit

Sicherheit nicht bekannt. Smith ^) sagt, er wisse aus authentischen

Quellen, dass sie in verschiedenen Theilen Englands wild angetroffen

wird, woran er nicht zweifie, wenn er auch selbst dieselbe nie ge-

funden hatte und nur die Abbiidung eines cuitivierten Exemplars

gebe. Dasselbe wiedcrholt auch Loudon.^) Doch fand ich in den

Floren Englands keine bestimmteren Hinweise in dieser Beziehung.

Selbst Watson erwahnt nicht einmal diese Form in seinem Capitalwerk.**)

Fraxinus excelsior monophylla unterscheidet sich so sehr vom

Typus, dass einige Autoren sie fiir eine besondere Art hielten. Aber

schon Lamarck vereinigte sie als Yarietat mit der gewohnlicben

Esche, was auch zur herrschenden Anaicht in der Wissenschaft ge-

1) Rev. hort. 1873 pag. 156.

2) Sie heisst auch Fr. monophylla Desf. u. Fr. heterophyUa Vahl. S.Loudon,

Arbor, v. II pag. 1228; Dippel, Laubh. v. I pag. 84.

3) Ph. Miller, Gard. Diet. ed. VIII, 1768.

4) Ait on, Hortus Kewensis v. Ill pag. 445.

5) Lam., Diet. v. II pag. 544, 1790.

6) Smith and Sowerby, Engl. hot. v. 35 tab. 2476 (1813).

7) Loudon, Arbor, v. II pag. 1228. Willdenow (Berl. Baumg. pag. 122)

erwahnt ebenfalls, auf Grund einer Mittheilung Mawe's, diese Form komme in

Englan<i, in der Grafschaft York, wild vor.

8) "Watson, Cybele britannioa v. Ill pag. 445.
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worden ist. Loudon (1. o.) bcschreibt sie zwar als besondere Art,

fiihrt jedoch folgende Thatsachen an, dureh welche das Yerhaltnis

dieser Form zum Typua bestimmt werden diirfte : dass, namlich erstens,

Mac-Nab in Edinbur<rh aus den Samen dieser Form nur Exem-

plars rait Fiederblattern, d. h. zum Typua gehorende, erhalten hatte;

zweitens aber, hatte Sinning in Bonn im Jahre 1881 Samen der

gewohnlichen Esche ausgesaet und aus ihnen neben den typischen

auch noch 2*^Jq
an Exempiaren mit einfachen Blattern erhalten. Unter

tausend Samlingen, die schon 1835 acht Fuss hoch waren, befanden

HJch 20 mit vollstiindig ungetheilten und ebensoviele mit dreizahligen

IJlattern. „Beide Blattformen bleiben jahraus jahrein unverandert und

bei keinem einzigcu Exemplar vermiachen sich die einfachen oder

dreizahligen, welche letzteren an einem Baumchen auch als dreilappig

erscheinen, mit den fiederigen," ^)

Dass Fr. excelsior monopliylla auf heterogenetischem Wege aus

der typischen Form hervorgegangen ist, halte ich fur zweifellos. Doch

kann ich die von Herrn Sinning beschriebene Erscheiwung nicht

zur Heterogenesis zahlen. Denn, konnte bei Herrn Sinning aus

den Samen der gewohnlichen Esche auf einmal eine so grosse Zahl

von Exempiaren mit einfachen Blattern hervorgehen, so miisste offen-

bar diese Erscheinung zu wiederholten Malen an verschiedenen Often

stattfinden. Und doch hat Niemand weder vorher noch nachher etwas

Derartiges beobachtet; wenigstens finden w^ir in der Litteratur nirgends

etwas davon erwahnt. Ich erklare mir daher die oben mitgetheilten

Thatsachen so, dass die von Herrn Sinning ausgesaeten Samen von

der gewohnlichen Esche erhalten wurden, welche aber mit dem Pollen

der Yarietat monophylla befruchtet worden war, die wahracheinlich

irgendwo in der Nahe wuchs, Bei dieser Annahme sind die Ergebnisse

der Aussaat nun voUkommen begreiflich.

Was die Constanz der geschilderten Form anbetriflPt, so liegen

in dieser Beziehung sich widersprechende Angaben vor. Willdenow^)
erklart, ein erfahrener und durchaus zuverlaasiger Gartner habe ihm
gesagt, er hatte aus den Samen dieser Esche eine kleine Baumschule
eingerichtet, wobei alle Samhnge ihre einfachen Blatter beibehalten

batten. Ebenso sagt Decaisne^), diese Form werde ziemlich regel-

massig durch Samen reproducirt. Petzold und Kirchner er-

1) AUg. Gartenzeit. 1835 pag. 6. Bei Loudon (I. c.) ist der Sinn dieses

letzten Satzes ganz falsch ausgelegt.

2) WiUdenow, Berl, Baumg. 1. Aufl. pag. 122; II. Aufl. pag. 152.

3) Deoaisne in Rev. hort. 1851 pag. 62.
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wahnen/) es batten bei ibnen zwei Drittel der SSmlinge die mtttter-

licbe Form reproducirt, wahrend die ubrigen zum Typus zuriickge-

kehrt seien und fiederige Blatter besessen batten. Carrie re aber

erklart*-*) kategorisch, die Samlinge dieser Varietat achlagen, wie auch

bei anderen derartigen Varietaten, zum Typus zuriick, was in der

eben citirten Beobachtung Mac-Nab's eine Bestatigung findet.

Solcbe widerspruchavoUe Resultate erklaren sicb neben anderen

Ursachen dadurch, dass unter dem Namcn Fr. exc. monophylla

wenigstens zwei verschiedene Formen zusammengefasst und verwechselt

werden, die in der Kultur existiren. ^) Die eine von ibnen, die von

Willdenow bescbriebene (1. c.) bat immer einfacbe sageartig ge-

zahnte Blatter und iat sehr constant. Sie wird durch Samen regel-

massig reproducirt. Die andere aber (oder die anderen) haben neben

den einfacben Blattern oft aucb nocb dreizahlige oder selbst fast

fiederige. Koch scblagt vor, die erstere var. monopbylla, letztere

aber var. betcropbylla zu nennen. Erstere stellt wabrscheinlich auch

die auf heterogenetischem Wege entstandene Originalform dar, wahrend

die zweite moglicberweise ein Kreuzungsprodukt der ersteren mit der

typischen Esche bilder. Jodenfalls zeigen die Beobachtungen, dtiss in

den Aussaaten von Fr. exc. monopbylla neben den mit der Mutter-

pflanze identischen Exemplaren einerseits und den zum Typus zurijck-

kehrenden andererseits, aucb noch viele Mittelformen erscheinen, *)

von denen einige als zum Typus zuriickgekehrt betrachtet werden,

wahrend die anderen zur var. monophylla gezahlt werden, wenn sie sicb

auch von der reinen ursprlinglicben Monophylla-Form unterscheiden.^)

Endlich will ich noch bemerken, dass Smith®) erwahnt, die

Samen von var. monophylla seien gewobnlich schwach entwickelt.

BoswellSyme wiederholt in der neuen Auflage desselben Werkes, ^)

die Priichte dieser Formen enthalten gewobnlich unentwickelte Samen.

Bei anderen Autoren fand ich keine Angaben iiber diesen Punkt.

Auch von der Wallnuss gibt es eine Varietat mit einfacben Blattern,

1) Petzold und Kirchner, Arbor. Muse. pag. 503,

2) Rev. hort. 1860 pag. 388.

3) Koch, Dendr. v. II faac. I pag. 243.

4) Arbor. Muse. pag. 503.

5) Eine von diesen Mittelformen ist iin Arboretum Muscav. (I c.) al» var.

laciniata beschrieben. Sie zeichnet sioh durch eiformige gespaltene oder getheiUo

Blatter aus. Von ihren Eigensohaften iet aber nicbts bekannt.

6) Smith and Sowerby, Engl. bot. tab. 2476.

7) Vol. 71 pag. 57.
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Juglans regia var. monophylla^), tiber deren Entstehung ist uns aber

vorlaufig nichts bekannt. Loudon crwahnt sie im Jahre 1 838^) nlcht,

cbenso wie die friiheren Autoron , sie findet sich aber im Arboretum

Muscaviense (pag. 336), Ausgabe 1864, sowie in verschiedenen anderen

Hpiitor herausgegebenen Werken. Man kann daher annehmen, dass

sic in den vierzigor odor fiinfziger Jahren unseres Jahrhunderts ent-

standen ist. ^) Eine andere derartigo Form, die von Carriere var.

monoheterophylla*) genannt wurde, zeichnet sich dadurch aus, dass

alle ihrt! Blatter einf'acli sind und ausserdem von ungleicher Form,

indeni sich namlicli bei den kraftigeren Trieben am Grunde breite,

iitirzformig-ciformige Blatter entwickein, im oberen Theil dagegen

Hchmale kleine mit breitem, etwas gefiugeltem Stiel; auf den kleineren

Zweigen sind die Blatter eliiptisch , am Grunde verschmalert. Bin

p]xemplar dieser Form wurde vom Gartner H. Muret bei Dieppe

(Dep. Pas de Calais) in einer sumpfigcn unbekannten Gegend gefunden

und war hochstwahrscheinlich, wie auch Carriere mit Grand ver-

muthet, zufallig aus den Samen der typischen Form entstanden, Im

Jahre 1865 war das Originalexemplar dieser Form bereits zu Grunde

gegangen, es blieben aber zwei Nachkommen zuruck, von denen der

eine aus dem Gestriipp hervorgewachsen war, der andere auf eine

gewohnliche Walhiuss gepfropft wurde. Zu jener Zeit batten sie

noch nicht gebliiht. Ucber weitere Beobachtungen an dieser Form

wurde nicht berichtet.

Zu derselben Kategorie von Erscheinungen kann man jene Falle

rechnen, wo aus Arten mit gespaltenen und getlieilten Blattern Formen

mit weniger gespaltenen oder selbst fast ungetheilten Blattern hervor-

gehen. Thatsachen dieser Art sind ziemlich selten, finden sich aber in der

Litteratur erwahnt. So ist Acer platanoides var. integrilobium Zabel,^)

1) Koch, Dendr. I pag. 585; Dippel, Laubh. H pag. 318.

2) Loudon, Arbor. Brit. v. Ill pag. 1423.

3) Zwar apricht Bonnet (Rech, sur l^usage des feuilles pag. 195, 1754)

gchon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von den einfachen Blattern der

WaUnuas, erwahnt aber dieselben, wie uberhaupt alle Teratologen, d h. ohne zu

beachten, inwiefern diese Erscheiuung constant sei, ob es nur ein Blatt auf eineni

normalen Baum aei*, oder ob der ganze Baum solche Blatter besessen habe u. s. w.

In derselben "Weise werden derartige Erscheinungen von Moquin-Taudon
(Elem. pag. 2*9) und Anderen behandelt. Siehe Penzig, Pfl. Terat. v. II pag. 300.

4) Rev. hort: 1865 pag. 130.

5) Gartenflora 1887 pag. 431; Dipp., Laubh. II pag. 450. Pax hat diese Form
in seiner Monographie unrichtig zu Acer Lobelii Ten. gerechnet und als var.

Dickii Pax beschrieben (Engler's Jahrb. VII pag, 238),
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welcher sich vom typischen Ahorn durch die ganzen ungetheilten

Lappen (ohne secundare Einschnitte) unterscheidet, in einem Exem-
plar unter mehreren Hundert (ca. 500) Samlingen des typischen Acer
platanoidea in Miindon crschienen, wo er audi anfangs der 70or Jahro

(1870

—

71) von Herrn Zabel bomerkt wurde. Im vierten Jahre

bliihte dieses Baumchen und brachte Friiclite, die sich von den

Friicbten der typischen Form nicht unterscheiden. Aus ihren Sanien

gingen Samlinge hervor, welche „fast alle eine entschiedene Ruekkehr
zum Typus zeigten, wobei die Blatter der Friihjahrstriebe mehr den

Blattern der typischen Form, diejenigen der Sommertriebe niehr der

Mutterpflanze ahnlich waren".

Quercus pedunculata var. Feunessii hort.") unterscheidet sich vom
Typus durch schmalere gestreckte Blatter und durcii die geringere

Zahl der gewohnlich etwas kiirzeren Lappen. Diese Form entstand

in England in der Baumschule der Herren Fennessy and Son in

Waterford, wo sie uni das Jahr 1820 ^zufallig" aus den Samen der

typischen Form ausgewachsen ist. Im Jahre 1835 war der Baum
15 Puss hocb.''*) Von demselben aus verbreitete sich diese Form

durch Pfropfung iiber Deutschland und andere Lander. Diese Form

wird aber unter dem Namen var. heterophylia Loud.^) mit anderen

ahnliehen verwechselt, die sich durch ihre bald vollkommen ganz-

randigen, bald mehr oder weniger gespaltenen Blatter unterscheiden.

Solche Pormen warden in einigen Gegenden von England wiederholt

gefunden. Eine Form der Sommereiche (Quercus pedunculata) mit

fast ungetheilten Blattern wurde unter anderem von Prof. Magnus
bei Berlin im Jahre 1879^) gefunden.

Loudon glaubt, alle derartigen Formen miissten, wenn auch

nicht immer, ihre Merkmale auf die Nachkommenschaft iibertragen.

Dafiir spricht unter anderem auch die von ihm angefiihrte Thatsache,

daasinder Zwing'schen Baumschule in Dumfries im Jahre 1831 einige

Dutzend Samlinge dieser Form vorhanden waren. Yon welchem Baum

und wann die zur Saat verwendeten Eicheln genommen wurden, wird

aber nicht mitgetheilt, und uberhaupt sind mir genaue Beobachtungen

iiber die Erblichkeit der in Rede stehenden Yarietaten nicht bekannt.

1) Loudon, Arbor, brit. v. Ill pag. 1733, fig. 1570 und 1571 ;
Arbor. Muscar.

pag. 623; Koch, Defldr. II pars 2 pag. 17.

2) Loudon, 1. c. pag. 1735.

3) Auch QuercuB laeiniata, salicifolia, filicifolia hort. u. a. S. Dip pel,

Laubh. II pag. 63.

4) Verb. Brand. 1882, Sitzber. pag. 83.
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Ungleich haufiger begegnet man den Erscheinungen der zweiten

Kategorie, nanilich den Variationen ini Sinne einer Complication der

Blattapreite, einer Yergrosserung der Zahl und Tiefe der Ein-

schnitte u. a. w. Es gibt wenige unter den in den Garten verbreiteten

Baumarten, die nicht mehrere Yariationen in diesee Richtung geliefert

hiitten, doch sind die Angaben uber die Herkunft solchcr Yarietaten

sehr sparlich. Bei vielen ist sie ganz unbekannt, bei anderen existiren

kurze Andeutungen, wonach sie entweder ini wilden Zustande ge-

funden, oder in Garten aus Saaten erhalten worden sind. Ebenso

liegen sehr wenige Beobachtungen iiber den Grad der Constanz der

betreffenden Merkmale vor, da man es gewohnlich vorzieht, solche

Formen auf ungeschlechtlichem Wege zu vermehren.

So sind von der gewohnlichen Sommereiche ziemlich viele Formen

mit stark gespaltenen Blattern bekannt/) iiber ihre Entstehung liegen

aber in der Mehrzahl der Falle keine genauen Angaben vor. Einer

Mittheilung Petzold und Kirchner's zufolge^) erschien eine dieser

Formen, die sog. var. filicifolia, die, wie man vermuthet, aus den Ge-

birgen Suddeutschlands stammt, 1858 plotzlich in mehreren Exemplaren

unter den Samlingen der gewohnlichen Eiche in der Waldbaumschule

von Muskau, wobei die zur Saat verwendeten Eicheln aus dem dortigen

Park, sowie aus den umgebenden Waldern bezogen wurden, wo sicher

kein einziges erwachsenes fruchttragendes Exemplar dieser Form vor-

handen war.*) Somit muss das Neuauftreten dieser Form der Hete-

rogenesis zugeschrieben werden.

Eine andere Form der Eiche mit in schmale, lanzettliche Lappen

getheilten Blattern, die sich von alien ahnlichen Yarietaten unter-

scheidet und Quercus pedunculata Douineti genannt wurde, ist in

Frankreich in einem dem Herrn Doumet-Adanson gehorenden

Park (Pare de Baleine, Allier) entstanden, wo sie auch jetzt noch in

einem einzigen Exemplar existirt.*) Durch Pfropfung hat sie sich

ziemlich stark verbreitet und findet sich im Handel.

„Im Jahre 1830, so berichtet ein seinerzeit bekannter Gartner

Jacques^), machte ich eine Aussaat von Rustersamen (Ulmus pedun-

culata). Unter den erhaltenen Pflanzen bemerkte ich ein Individuum,

welches tiefgezahnte Blatter hatte, wobei die Zahne ungleich gross

1) Dip p., Laubh, II pag. 63; Arbor. Mubc. pag, 622—624.

2) Arbor. Muac. pag. 622.

3) 1. c. pag. 623.

4) Rev. hort. 1894 pag. 17.

&) Rev. hort. v. U pag. 128. Ebeneo Ann. soc. hort. Paris v. XI pag. Ul.
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und sehr scharf waren, was dem Laub ein ganz besonderes Aussehen

verlieh. Im Herbst 1831 oculirte ich einige Knospen dieser neuen

Varietat, da ich befurchtete, die Mutterpflanze konnte ihren Charakter

verlieren, wie das ja tnanchmal im Falle der Buntblatterigkeit vorkommt.

Ich schlage vor, diese Form Ulmus (pedunculata var.) urticaefolia zu

nennen, weil ihre Blatter im Ausschnitt denjenigon der Nessel sehr

ahneln." Ueber das weitere Schicksal dieser Form ist uns niclits

bekannt. Sie wird in den dendrologiachen Werken von Koch,
Dippel, Koehne u. A. nicht erwahnt.

Die gemeine Erie (AInus glutinosa Gaertn.) lieferte mehrere

Formen mit gespaltenen oder getheilten Blattern. Von diesen wird

var. laciniata Ait. ^) nach MirbeP) in Nordfrankreich, besonders in

der Normandie und in den Waldern von Montmorency bei Paris wild

angetroffen. Ich mu8s aber bemerken, dass Grenier und Godron
in ihrer bekannten „Flore de France" ^) die var. laciniata nur cultivirt

angeben, und dass dieselbe weder im Katalog von Camus^), noch in

Brebisson's Flora der Normandie^), noch in Cosson und Ger-

main's Flora der Umgebung von Paris ^) erwahnt wird. Daher muss

Mi rb el's Angabe , die auch von Loudon u. A. wiederholt wird,

wie auch in anderen Fallen so verstanden werden , dass in der Nor-

mandie und in Montmorency einst einzelne Baume dieser Form ge-

funden worden seien, dass dieselbe aber kein constantes Element der

Flora bilde.

Eine Yarietat, die der var. laciniata sehr nahe steht (nach Koch
sogar mit ihr identisch ist)^) und var. imperialis hort.^) genannt wird,

wurde von Herrn Brossart, Gartner in Alen^on (dep. de Torne) bei

einer Aussaat im Jahre 1855 gefunden und 1858 durch die Firma

Desfosse-Thuillier in Orleans in den Handel gebracht. Nach

Petzoldund Kirchner's^) Meinung wurde sie aus den Samen der

vorhergehenden erhalten, nach der oben citirten Mittheilung kann man

aber eher annehmen, sie sei aus der typischen Erie selbstandig ent-

standen.

1) Loudon, Arbor, brit. v. Ul pag. 1678; Dip p., Laubh. II pag. 161.

2) Mirbel in Nouv. Duh. II pag. 213.

3) Grenier et Godron, Flore de France v. Ill pag. 150.

4) Camus, Katal. pag. 255.

5) Brebiason, Flore de la Normandie 3^ ^d. 1859; 5e ^d. 1880.

6) Cosflon et Germain, Flore de Paris 1845; 2e ^d. 1861.

7) Koch, Dendr. v. I pag. 629.

8) lUustr. hort. 1859 pag. 97, cum. tab.

9) Arbor. Muac. pag. 599.
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Eine dritte derartige Varietat, Alnus glutinosa var. oxyacanthae-

foHaLodd.*) erachien im Katalog der Firma Loddiges seit dem Jahre

1812. Dieselbe Form wurde bei Herrn Madiot in Lion aus einer

Ausaaat erhalten. Eh bleibt aber auch hier wieder niclit aufgeklart,

ob sie in einer Aussaat der typischen Form selbstandig entstanden

oder aus den Samen der Loddiges 'schen Yarietat auagewachsen ist.

Die gewohnliche Linde (Tilia platyphyllos Scop., T. europaea L.)

bietet eine Varietat mit stark und unregelmassig gespaltenen Blattern.

Sie heisst var. asplenifolia hort. 2). Diese Form zeichnet sich durch

niedrigen Wuchs (nach Loudon nicht iiber 30')^) sowie dadureh

aus, dass sie fast niemals bliiM.^) Ihre Entstehung ist unbekannt,

nach einer Mittheilung von Potonie^) ist aber eine ahnliche Form

plotzlich in einem Exemplar mitten in einer ausgedehnten Aussaat

der gewohniichen Linde erschienen.

Acer platanoides var. laciniatum Ait. ^) entsteht nach Loudon
haufig aus Samen und wird in den Baumscbulen unter den Samlingen

der typischen Form gefunden. Im Jahre 1885 solien in einer Baum-

schule auf zwei Beeten ca. 100 solcher abweichenden Exemplare vor-

handen gewesen sein (L o u d o n 1. c). Doch deutet schon diese Zahl

darauf, dass die Samen hochatwahrscheinlich von erwachsenen Exem-

plaren dieser Varietat oder aus der mit dem Pollen der Varietat be-

ataubten typischen Form gewonnen warden, denn aus den Samen der

typischen Form erscheint auf heterogenetischem Wege niemals eine

80 grosse Zahl gleicher Variationen.

Brouasonetia papyrifera Vent. var. dissecta'), die sich durch in

1) Loudon, Arbor, brit. Ill pag. 1678; var. inoisa Di pp.,Laubh. v. II pag. 161.

2) Dip p., Laubb. Ill pag. 61; var. laciniata Loudon, Arbor. I pag, 366.

3) Siehe auch Arbor. Muse. pag. 155.

4) Von zwei Exemplaren, die im kaiserl. botanischen Garten zu Petersburg

wachaen, gab eines um Mitte Juli 1898 einige Bluthen. Diese BlQthen traten am
Gipfel des ca. 3,5 n» hohen Baumea auf, in den Axeln von Blattern, die ebenao

gespalten waren wie alle anderen. Sie verwelkten alle, ohne die Frucht angelegt

zu haben. Die Untersuchung ergab, dass alle Antheren unentwickelt und frei von

Pollen blieben und entlang den Spalten gleichsam vernarbt waren. Nur bei sehr

wenigeh war hie und da ein Faoh entwickelt, welches eine geringe QuantitSt nor-

malen Pollens enthielt. Im Bau des Fruchtknotens und der Samenknospen konnte

ich keine Abweichungen vom normalen Bau bemerken.

5) Potoni^ in Monatsschrift dea Vereina zur BefSrderung des Gartenbaues

in den kgl. preuss. Staaten 23. Jahrgang 1880 pag. 543—547. Mir aus Just's
Jabresbericht 1880 v. II pag. 158 bekannt,

6) Loudon, Arbor, brit. v. I pag. 409; Dipp,, Laubh, v. II pag, 451.

7) Oder var. laciniata Seringe Mur. pag. 237; Dipp., Laubh. v. II pag. 17.
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drei Lappen getheilte mit sehr langen Stielen und kleinen Spreiten

versehene Blatter auszeichnet, wurde nach den von Carriere') ge-

sammelten Angaben in den Jahren 1830—1835 von Herrn Ha men
im botaniachen Garten zu Lion aus dem Samen der typischen Form
erhalten und wird durch Pfropfung vermehrt. Diese' Form zeichnet

sich durch schwachen niedrigen Wuchs aus und leidet sehr von Frost.

Sie brachte ea nie zur Bluthenbildung. 2) Im Jahre 1866 erhielt aber

Herr Billiard in Fontenay-aux-roses in einer Saat der typischen

Broussonetia papyrifera mit einem Male sieben Individuen mit stark

gespaltenen Blattern. ^) Von diesen waren sechs identisch mit der

schon friiher bekannten var. dissecta, das siebente Exemplar wich

aber hauptsachlich durch seinen kraftigeren Wuchs etwas davon ab.

Dieses Exemplar gab Veranlassung zur Beschreibung einer beson-

deren Varietat, var. Billiardi, welche durch Ableger sowie durch

Pfropfung auf die typische Form vermehrt wird.

Corylus Avellana var. laciniata*), welche von der gewohnlichen

Haselnuss durch ihre gespaltenen Blatter sowie durch eine Reihe

anderer kleinerer Merkmale abweicht, wurde 1798 in der Umgebung
von Rouen in einem einzigen Exemplar gefunden, welches in dem
zum Gute des Herrn Duhecquet^) gehorenden Walde wuchs.

Der Besitzer verpflanzte diesen Strauch zu sich in den Garten und

verbreitete ihn unter seinen Bekannten, Dann kam diese Form in

den Handel und ihre Herkunft ist fast ganz in Vergessenheit ge-

rathen. Sie tragt Friichte, aus ihren Samen gehen aber nur Sam-

liage der typischen Form hervor.^)

Sambucus (glauca Nutt. var.) angustifolia Mey') weicht von der

typischen S. glauca^) durch ihre schmaleren Blattchen mit tiefen sage-

artigen Zahnen ab. Sie wurde unter den Samlingen von S. glauca

aufgefunden. Von Sambucus nigra und S. racemosa sind Varietaten

mit fast doppelt gefiederten Blattern bekannt. Unter ihnen hat be-

sonders die 8. racemosa plumosa mit kammartig-fiederigen Blattseg-

menten durch die Schonheit ihres Laubes die besondere Aufmerk-

r

1) Carrifere in Rev. hort. 1878 pag. 374-376.

2) Seringe Mur. pag. 237; Bureau in DC. Prodr. XVII pag. 225.

3) Car rife re, 1. c.

4) Dipp., Laubh. v. II pag. 128; Goeschke, Hasela. pag. 47 tab. 5.

5) Ann. soc. hort. de Paris v, IX pag. 356— 358.

6) Provost in Ann. aoe. hort, de Paris 1. c.

7) Rev. hort. 1878 pag. 231.

8) Sargent, SUva v. V pag. 91 tab. 222.

Flora, Erganzgsbd. I90i.
^®
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aamkeit der Gartner auf aich gelenkt. Zum ersten Mai finden wir

sie im Jahre 1886 erwahnt^, zu welcher Zeit Carrie re dieselbe

von einer Firma in Metz (Simon Louia freres) erhalten hat. Daim

wurde sie von Andre beschrieben. 2) 1890 machte Carrier e einon

Aussaatversuch mit dieser Form und es ergab sich dabei, dass sic

ihre Merkmale fast ebenso gut reproducirt wie die echten Arfen.

Eine Riickkehr zum Typus wurde bei den Samlingen nicht beobachtet.

Fast alle batten sie doppeltgefiederte Blatter, in den Einzelheiten

variirten sie aber bedeutend, so dass der Autor sieben hervorragende

und besonders schone Formen beschreibt, ^) welche darauf auch in

den Handel gebracht warden. Aebnliche Aussaatversuche machte

auch Beissner, *) welcher „ziemlich gute Resultate, namlich neben

der charakteristischen Blattform auch alle TJebergange zu normalen

Blattern" erhielt.

Eine andere nahestehende Form des Hollunders, S. racemosa

serratifolia, erschien gleichzeitig mit der vorangehend besprochenen. ^)

Versuche, dieselbe zu saen, wurden von Schroder in Moskau ge-

macht.^) Dabei ist die Mehrzahl der (in mehreren 100 Exemplaren

erhaltenen) Samlinge zur typischen wildwachsenden Form zuriick-

gekehrt, ungefahr '/lo zeigte mannigfaltige Uebergangsformcn zwischen

der typischen und der mutterliehen Form. Es waren aber auch

Formen, bei denen die Blattchen tiefer und feiner eingeschnitten

waren als bei der var. serratifolia. Zwei solche Formen belegte der

Autor mit besonderen Namen, namlich var. pteridifolia und filiclfolia

Schroder. Leider ist uns iiber die Entstehung der S. racemosa plu-

mosa, ebenso wie der S. racemosa serratifolia nichts bekaimt, aber

nach der Analogic mit alien Thatsachen zu schliessen, kann man kaum
bezweifeln, dass sie auf heterogeuetischem Wege entstandeii siiid.

Der persische Flieder ') stellt bekanntlich zwei Formen dar : eine

mit ungetheilten Blattern, die andere, var. laciniata, mit zweierlei

Blattern, wobei die unteren ungetheilt, die oberen tief 3— 5theilig

sind. Beide Varietaten wurden schon im XYI. Jahrhundert aus Persien

1) Kev. hort. 1886 pag. 399.

2) 1. 0. 1889 pag. 358.

3) Rev. hort. 1891 pag. 408.

4) BeisBner in Mitth. deutsch. dendr. Gesellscb. 1895 pag. 47.

5) Rev. hort. 1886 pag, 399.

6) Ssad i Ogorod (Baum- und Gemusegarten) 1894 pag. 282 (russisch).

7) Syringa persica L. — Loud., Arb.brit. v. II pag. 1211. — Dipp., Laubh.
II pag. 114. — Sargent in Garden, and Forest v, I pag. 222, 1888. — Franchet
in Rev. hort. 1891 pag. 831.
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in die CuUur eingefiihrt, wobei nach Ph. Miller die var. laciniata

sogar friiher als die typische Form eingefiihrt wordeii sein soil, ^)

von welcher sie sich unter anderem durch grossere Frostempfindlich-

keit unterscheidet.^) Stellt diese var. laciniata bloss eine Cultur-

varietat dar oder wird sie auch wild angetrofFen, das blieb mir un-

klar. Die typische Form komnit wild nicht in Persien oder im

Kaukasus vor , wie man friiher glaubte , sondern im ostlichen Af-

ghanistan (im Kuramthal, wo sie Atchison entdeckte) und im Nord-

tibet im Gebirge zwischen Lhassa und Battang. ^)

Der persische Flieder liefert in der Cultur gar keine oder fast

keine Samen. Dasselbe wurde auch von var. laciniata geglaubt.

Aber im Jahre 1877 gab sie in Paris, nacli einem Bericht von

Carriere*) eine grosse Menge von Friichten und reifen Samen,

welche auch ausgesaet wurden, Unter den Samlingen erschien u. a.

eine neue Form, welche Carrier e var. mimosaefolia^) nannte; sie

zeichnete sich dadurch aus, dass alle ihre Blatter in je 3— 4 Paare

schmaler Blattchen fiederformig getheilt waren. Leider ist iiber das

weitere Schicksal dieser Form nichts bekannt.

Auch von der Walnuss (Juglans regia) gibt es Yarietaten mit

tief gespaltenen Blattchen. Seiche Formen waren schon lange be-

kannt, da eine von ihnen schon zu Anfang des XYIII. Jahrhunderts

(Reneaulm 1701) erwalint wird. Gegenwartig existiren einige der-

artige Formen in der Cultur, welche moglicherweise unabhangig von

einander entstanden sind. Manchmal wurden solche Formen zufallig

als Einzelbaume in Parks und an Strassenrandern gefunden. So

wurde eine von ihnen (Juglans regia var. heterophylla) 1812 \or

G^raf de Mont br on im Kreis Cbatellerault 6) und 1827 von Herrn

Jacques unweit Clermont') -gefunden. Vom lotzteren Baum wurden

Nusse gepflanzt, wobei Jacques nach wiederholtem Misserfolg unter

45 Pflanzchen nur ein einziges fand , welches die Blattform der

Mutterpflanze geerbt hatte.«) Daraus zog Jacques den Schluss,

diese eigenthumliche Blattform konne dooh vererbt und constant

1) Ph. Miller, Diet. ed. VIII, 1768.

2) Jager u. Beissner, Ziergeh. pag. 511.

3) Franchet, 1. c.

4) Rev. hort. 1878 pag. 6.

5) Key. hort. 1878 pag. 454.

6) Ann. hort. de Paria v. H pag. 24, 1828.

7) 1. 0. pag. 22.

8) Ann. hort de Paris v. II pag. 96- 97. Pepin eagt in Rev. hort. (2e a^r.

V. IV pag. 287, 1845—1846), ea seien mehrere solche Exemplare gewesen.
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werden, worin auch andere Ziichter mit ihm ubereinstimmen. ^) I^Tach

einer Mittheilnng vonJiihlke^) ist Juglans regia var. laciniata ziem-

iich samenbestandig. Nach Beissner's Beobachtuiigen ^) behalten

unter den Samlingen derselben Yarietat einige die Merkniale der

Mutterpflanze bei, wahrend die anderen sich der typischen Form

nahern. Nach Prof. Seelig*) haben im Durchachnitt 50% der Nach-

kommen von Juglans regia laciniata gespaltene Blatter, er beobachtete

aber lange einen Baum in Kiel, dessen Fruchte immer nur die typi-

sche Form lieferten. Die Ursache davon lag, wie sich spater erwies,

darin, dass sich bei dieseni Baum die mannlichen Bliithen 4—6
Wochen friiher zu entwickeln pflegen als die weiblichen, weshalb sie

auch nicht zur Bestaubung der letzteren dienen konnten. Die Bliithen

wurden sorait immer vom Pollen der anderen zum Typus gehorenden

Baume befruchtet, weshalb sie auch die Yarietat nicht reproducirton.

Zweifellos kann ein ahnlicher Umstand auch in anderen Fallen ge-

wirkt haben, wodurch der so wechselnde Erfolg der Aussaaten sich

erkliiren wiirde. Die erwahnte Ungleichzeitigkeit der Entwickelung

der mannhchen und weiblichen Bliithen wird auch bei der typischen

Walnuss beobachtet, wenn auch nicht in so ausgesprochener Form.

Nach Prof. Seelig's Untersuchungen kann diese zeitliclie Differenz

im Reifwerden der verschiedenen Elemente von wenigen Tagen bis

auf 3—4 Wochen anwachsen und dabei bleibt sie fiir jedes Indivi-

duum constant, indem sie sich bei Yermehrung durch Pfropfung er-

halt, Ea ist dies folglich eine gewisse Art von physiologischer

Yariation.

Am beaten wird aber die Erblichkeit derartiger Abweichungen

durch die Yariationen der Farnkrauter bewiesen. Selir viele Arten

dieser letzteren bieten cine grosae Mannigfaltigkeit der Blattform dur.

Besonders viel Yariationen werden aber bei Scolopendrium vulgare Sni.

(Scolopendrium officinarum Sw.) beobachtet. Die Blattspreite unter-

liegt bei dieser Art den mannigfaltigsten Modificationen. Bald wird

sie am Rande wellig, bald gezahnt, gelappt oder eingeschnitten; bald

ist sie am Ende rund, bald theilt sie sich in zwei oder mehrere schmale

handformig angeordnete Lappen. Zuweilen scheidet das Blatt an

seinem Grunde knospenformige oder runde Lappchen ab; manchmal
aber wird es schmal, fiederschnittig und verliert ganz und gar seinen

1) Verlot, Prod. pag. 96,

2) Arbor. Muse. pag. 336.

3) Mitth. d. d. dentrol. Ges. 1895 pag. 47,

4) 1. 0. pag. 40.
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specifisohen Charakter. Besondera viele derartige Yariationen finden

sich in England, wo Scol. vulgare sehr iippig wachst, wabrend dasselbe in

Deutschland verhaltnissniassig aelten gefunden wird.^) Moore 2) be-

schreibt fur England 155 seiche Yariationen. Die Mehrzahi derselben

wurde in wildem Zustand in veracbiedenen Gegenden Grossbritanniens

aufgefunden, viele wurden aber auch in der Cultur durcb Aussaat

gewonnen. Sie alle sind vollig constant bei yegetativer Yermehrung,
bci Yermehrung durch Sporen reproducirten sie manchmal ziemlich

gut ihre Merkmale, wahrend sie in anderen Fallen eine bunt zusammen-
gesetzte Nachkoinmenschaft lieferten, in welcher sich Exemplare fan-

den, die zum Typus zuruckgekeiirt waren, daneben aber seiche, die

dor Mutterpflanze glichen, und endlich solche, die zwischen den einen

und den anderen die Mitte bilden.

Ein seiches Resultat, welches wir in anderen Fallen dem Einflues

der Kreu/.ung zuschreiben konnten , wird hier durch einen ganz an*

loren Uinstand bedingt, welcher am Anfang der 60er Jahre durch

Herrn Kencely Bridgman^) aufgeklart wurde. Es ergibt sich

namlich aus den lieobachtungen dieses Forschers, dass, wenn bei

irgcnd einer Yarietat die gauze Blattspreite einer Modification verfiel,

wie das z. B. bei Nephrodium moUe var. cerymbiferum, Polystichum

Filix mas var. cristatum, Scolopendrium vulgare var. marginatum u. a. ra,

der Fall ist, die Sporen diese Yariation ohne oder fast ohne jede

Yeranderung repreduciren. So hat in einem Falle bei der Aussaat

der Sporen von Polystichum Filix mas var, cristatum unter mehreren

Tausend Saralingen nur einer die typische normale Form der Art re-

producirt, wahrend sich zwei der var. angustata Smith naherten; alle

ubrigen glichen vollkommen der Mutterpflanze. Bei sehr vieleu Ya-

rietaten wird aber nur ein Theil des Blattes niodilicirt, was u, a. be-

sonders scharf in der Yeranderung seiner Nervatur zum Ausdruck

kommt. In einem solchen Falle werden die Sporen eine sehr bunt

gemischte Nachkommenschaft liefern , falls sie unterschiedlos vom

ganzen Blatte gesammelt wurden. Sammelt man aber die Sporen vom

deformirten Blattheil separat ein und saet dieselben aus, so werden

die Samlinge die Yariation vollstandig repreduciren. Die Sporen aber,

die vom ubrigen, d. h. normalen Theil des Blattes gesammelt wurden,

liefern typische Pflanzen. So hat beispielsweise bei Yersuchen mit

1) Luerflsen, Farnpfl. pag. 121.

2) Brit. Ferns v. II pag, 148—197.

3) Ann. sc. nat 4^ a^rie v. XVI pag. 365-368 (1862). S. auch Verlot,

Prod. pag. 97—99 und Naudin in Ber. hort. 1863 pag. 357.
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Scolopendrium vulgare var. laceratum eine Aussaat der Sporen Tom

deformirten Theile zahlreiche Exemplare ergeben, weiche ausnahmslos

die Merkmale der genannten Varietat beibehalten batten, wahrend

eine Aussaat der Sporen vom normalen Tbeil des Blattes nur die

typische Form der betr. Species ergab, wobei unter tausend Saralingen

bless 12 geringfiigige Abweichungen vom Typus aufwiesen. Die vom
verzweigten Gipfel von Scolopendrium vulgare var. Crista-galli ent-

nommenen Sporen gaben vielen Hunderten von Exemplaren den Ur-

sprung, weiche alle fast ausnahmslos die charakteristische Eigenthiim-

lichkeit dieser Varietat wieder erzeugten, einige aelbst in einem noch

hoheren Grade. „Besonders merkwiirdig ist es, dass die Mutterpilanze

anfangs ganz normal war, so dass sich bei derselben die Anomalie

erst nach dem zweiten Jahre ausserte , wahrend sie bei ihrer zahl-

reichen Nachkommenschaft schon von den ersten Blattern an hervor-

trat.** ^) Aehnliche Yersuche wurden dann in verschiedenen Orten und

mit verschiedenen Arten wiederholt und ergaben iiberall dieselben

Resultate.

Nun konnte man mir hier einwenden , die angefiihrten Beispiele

stellen schon eine Erscheinung aus einer anderen Kategorie dar, denn

die Sporen bilden sich auf den Farnkrautern auf ungeschlechtlichem

Wege aus und behalten daher gan/ natiirlich alle Eigenthiimlichkeit

des Blattes bei, welchem sie entstammen. Jedoch gibt die Spore nicht

unmittelbar der folgenden Farnkrautgeneration den Ursprung. Bei

ihrer Entwickelung wachst sie erst zum Vorkeim aus, auf welchem
sich Archegonien und Antheridien entwickeln, und erst dann entwickelt

sich aus der befruchteten Zelle des Antheridiums die neue unge-

schlechtliche Generation. Infolge dessen ist die Vermehrung durch

Sporen derjenigen durch Samen vollstandig Equivalent. Der Unter-

schied besteht nur darin, dass, indem wir die Sporen der einen oder

anderen Variation fiir sich aussaen, wir die geschlechtliche Generation

isoliren und dieselbe viel bequemer und sicherer vor einer Kreuzung
verhuten, als das leider bei den hoheren Pflanzen geschehen kann.

IV.

Die BlattfSrbung. In der Systematik spielt die Blattfarbung fast

gar keine Rolle-, zwar kommen in Bezug auf die Nuancen der griinen

Farbe des Laubes bei den einzelnen Arten auch Unterschiede vor,

dieselben sind aber zu fein, um einer genauen Bestimmung unterzogen

1) Verlot in Kov. hort. 1869 pag. 91.
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zu werden. Eine andere Blattfarbe als die griiae kommt aber in

der Natur ausserst selten und dabei meist in Form unbestandiger

Variationeii vor. In der Gartnerei aber spielen die buntblatterigen

Formen eine hervorragende Rolle infolge jener FarbenefFecte, welche

sie erzeugen. Es geniigt nur an jene unzahligen Formen von Coleus,

Bertolonia, Sonerila und Anthurium zu erinnern, welche in denTreib-
hausern cultivirt werden. Auch unter den im Freien cultivirten

Banmpflanzen werden die buntblatterigen Formen sehr geschatzt, wes-

halb jede Abweichung in dieser Richtung sorgfaltig erhalten und fort-

gepflanzt wird,

TJiiter den buntblatterigen Variationen begegnet man am haufig-

sten den Varietaten mit purpurner Blattfarbung. Eine solche Farbung

stort augenschoinlich die Lebensverrichtungen der Pflanze nicht, wes-

halb dicselbc ziemlich kraftig bleibt und meistens bei Fortpflanzung

durch Samen ihre Merknialc beibehiilt. Als Beispiel derartiger Formen

kann man unter den Kriiutern auf Ocimum Basilicum, Oxalis corniculata

und Atriplex hortensis verweisen, von denen jede eine Varietat mit

purpurnen Blattern geliefert hat. Diese letzteren bleiben vollkommen

samenbeatandig, selbst dann, wenn sie von den typischen Formen

nicht streng isolirt werden. Ihre Entstehung ist nicht bekannt, die-

jenigen Formen aber, beziiglich deren Angaben vorliegen, sind auf

heterogenetischem Wege entstanden. So sollen beispielsweise alle

purpurblatterigen Dahlien aus cinem Exemplar hervorgegangen sein,

das bei Louis van Houtte in Gent erschienen war. Diese Form hatte

in gartnerischer Beziehung viele Mangel, so das spate Aufbliihen und

die Neigung zum Abwerfen der Bluthenknospen, nachdem sie aber

mit anderen Varietaten gekreuzt wurde, gab sie eincr ganzen Serie

von Formen den Ursprung, welche die genannten Mangel nicht mehr

besitzen, aber die Purpurfarbung der Blatter beibehalten haben.*)

Unter den Baumarten existiren solche Formen von der Buche,

Berberize, der Hsselnuss, der Esche, Eiche u. a. m. Unter ihnen

ist die Buchenvarietat Fagus silvatica var. purpurea Aiton besonders

bekannt,2) Sie zeichnet sich durch die dunkelpurpurne Farbe der

Blatter, sowie auch der Knospen und Triebe aus. Ebenso behalt auch

die Rinde, und zwar nicht nur bei jungeren Zweigcn, sondern auch

bei alten Stammen dieselbe Farbung bei. Diese Form wurde um die

Mitte des vorigen (XVIH.) Jahrhunderts in einem Walde (Hainleiter

1) Rev. hort. 1891 pag. 424,

2) Loudon, Arbor, brit. v. Ill pag. 1950; Dipp., Laubk II pag. 52; var.

atropurpurea hort. Arbor. Muac. pag. 660.
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Forst) bei Sonderbausen in Thiirmgen entdeckt. Nach einer Mit-

theilung von Lutze^) existirt dieser Baum auch jetzt noch; er hat

98 cm im Durchmesser und diirfte nicht unter 200 Jahre alt sein.

Schon langst hat man begonnen, diese Form durch Pfropfung in den

Garten Europas zu verbreiten. Bei Antwerpen existirte zu Beginn dieses

Jahrh^inderts ein Baum, weicher einen Umfang von iiber 9' hatte.

Er wurde 1752 gepflanzt und noch im Jahre 1807, als er bereits

65 Jahre alt war, konnte man die Pfropfungsstelle wahrnehmen.^)

Die Rothbuche kann sich auch durch Samen fortpflanzen. Nach

Loudon (1. c.) werden dabei die Merkmale der Mutterpflanze in der

Nachkommenschaft ziemlich gut erhalten, wenn auch bei einigen

Samhngen die Purpurfarbung der Blatter aehr schwach ist, bei anderen

die Blatter sogar vollstandig griin sind. Kurz, es werden haufig

Uebergange zwischen der purpurnen und der griinen Blattfarbe be-

obachtet, und einige soicher Formen mit einer Uebergangsfarbe exis-

tiren auch in der Cultur (var. cuprea).

Im Jahre 1840 sammelte Herr Cappe die Samen einer Roth-

buche in Periers (Eure) und saete sie bei sich aus. Alle jungen

Baumchen reproducirten bei ihm die Farbung der Mutterpflanze. Im
Jahre 1852, als Pepin diese Baumchen sah, lieferten dieselben bereits

Samen, welche umherfielen und keimten; ca. ^ja der aufgehenden

Keimlinge behielten ebenfalls die Purpurfarbung bei.^) Pepin saete

selbst mehrmals die Samen der Rothbuche aus. So hatte er 1850

elf Samen ausgesaet und erhielt zehn Samlinge mit Purpurblattern,

im Jahre 1853 saete er ca. 100 Samen, von denen ein Drittel die

purpurblatterige Varietat reproducirte.

Diese Versuche wurden spater vielfach wiederholt, wobei die

Ergebnisse verschieden waren. Manchmal war der Procentsatz der

erhaltenen purpurblatterigen Samlinge sehr klein, zuweilen aber ziem-

lich gross.*) Nach Lutze (1. c.) geben die Samen eines Original-

baumes der Rothbuche im Allgemeinen ca. 20 \ von Samlingen, die

die Merkmale der Mutterpflanze beibehalten, aber auch nur dann,

wenn die Samen aus der Mitte der Krone entnommen sind, d. h. von

dort , wo sie vor der Kreuzung mit gewohnlichen Buchen am moisten

gesichert sind. Wie wir gesehen haben, kann dieser Procentsatz

1) Mitth. thur. Ver., Neue Folge, II. Heft 1892 pag. 28.

2) Loudon, 1. o.

3) Ann. soc. hort. 1853 pag. 462.

4) Arbor. Muse. pag. 661. Siehe auch Mitth. deutsch. dend. GesellBoh. 1895

pag. 48; 1896 pag. 43.
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zuweilcn viel hoher sein, aber die zulctzt citirte Bemerkung macht
una jene Mannigfaltigkeit der Reeultate begreiflich, die bei der Aus-
saat der Rothbuchensamen erzielt wurden, denn wir wiasen nicht,

unter welchen Bedingungen sich die Baume befundcn batten, die

diese Samen lieferten, und wic gross die Wabrscheinlichkeit der Selbst-

bestaubuiig oder der Kreuzung mit anderen Bucben bei ihnen gewesen
ist, wodurch die grossere oder geringore Reinheit ihrer Nachkommen-
schaft abhangig war. Zweifelios ist nur, dass die Rothfarbung der

Blatter vererbt werden kann, und dass man bei Beachtung einiger

Yorsichtsmassregeln aus der Rothbuche eine vollig constante Rasse

ziichten konnte, ahnlicb wie sie aus den obengenannten Krautern

(Oxalia corniculata, Ocimum basilicum, Atriplex hortensis) hervor-

gegangen sind.

Es ist bier nocb zu erwahnen, dass Prof. Jaggi in einer Arbeit')

darauf aufmerksam macbt, dass die Rotbbucbe aus Tbiiringen keines-

wegs das einzige Originalexeniplar dieser Form darstellt. Es sind

Andeutungen vorhanden, dass eine ahnliche Variation auch in anderen

Gegenden beobaclitet wurde. So heisst es in Wagner's Werk,

Historia naturalis Helvetiae curiosa, es seien bei dem Dorfe Buch am
Irchel im Canton Ziiricb drei sehr alte Rothbuchen gewachsen, und

Hausmann erwahnfc in seiner Flora von Tirol ^) eine ahnliche Form
aus den Bergen bei Roveredo. Aus diesen Daten kann man schliessen,

dass die beschriebene Varietat zu wiederholten Malen und an ver-

scbiedenen Orten unabhangig entstanden ist.

Die purpurblattrige Varietat der Berberize (Berberis vulgaris var.

atropurpurea) wurde von Herrn Bert in in Versailles unter den Sam-

lingen der gewohnlichen Berberize gefunden. Die ersten Samen gab

dieses Exemplar im .Tabre 1839; sie wurden ausgesaet und reprodu-

oirten alle die miitterliche Form. ^) Seitdem ergab die Aussaat immer

dasselbe Resultat uad diese Form pflanzt sich im Allgemeinen durch

Samen fort. Freilich finden wir manchmal Angaben, die Mebrzahl

der Samlinge kebre zum Typus zuriick/) die Ursache dieser letzteren

Erscheinung diirfte aber hochstwalirscheinlicb wiederum in der Kreuzung

nait der gewohnlichen Berberize liegen.

1) Botan. Centr. 1892 pag. 9,

2) Hausmann, Flora von Tirol 1851.

3) P^pin in Ann. soo. hort. Paris, 1853 pag. 462; Verlot, Prod. pag. 55.

4) Arbor. JKuBO. pag. 137.
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Carri^re's sogenannte Prunus Pissardi^) isfc eine pnrpurblattrige

Varietat von Pr. cerasifera Ehrh. (Pr. Myrobalana Lois). Sie wurde

Ende dor siebziger Jahre unseres Jahrhunderts aus Persien durch

Pissard, Qartner des Schahs von Persien, zugeschickt und soil aus

Tabris stamnien. In Persien ist diese Form „noch selten",^) wird

aber wegen der Sclionheit ihrer Blatter und Fruclite sehr gcschatzt,

in Europa aber gewann sie eine weite Yerbreitung. Sie tragt reich-

lich Friichte, Saatversuche sind aber, soweit bekannt, mit ihr noch

uicht gemacht worden. Andre^) erwahnt einen Samling aus dem

Garten des Herrn Oarriere in Monteuil, der bereits einen Meter

llohe errcichtc, dessen Blatter aber vollkonimen griin waren. Er

nimmt an, dass man auch in anderen Fallen bei der Aussaat nur die

typische Form erhalten hatte. Dies ist aber nicht ricbtig. Etwas

spater erhielt ein deutscher Gartner aus dom Stein von Pr. Pissardi

eine neue Form mit rothen, von griinen Flecken bedeckten Blattern.^)

Diese Thatsache zeigt, dass die Blattfarbung dieser Form wenigstens

theilweise vererbt werden kann,

Es ist merkwurdig, dass eine der Prunus Pissardi ausserordentlich

ahuliche Form in Deutscbland aelbstandig entstanden ist. Sie wurde

niimlich durch Herrn L. Spath in seiner Baumschule bei Berlin

unter den Samlingen der typischen Form gefunden. Dieser Umstand

veraniasste sogar Einige, die persische Herkunft der Pr. Pissardi zu

bestreiten, ^) docli klarte sich die Sache spater in der Weise auf, dass

es zwei purpurblattrige Formen von Prurms cerasifera gibt, von denen

eine (Pr. Pissardi) aus Persien stammt, die andere aber aus Deutscb-

land. Nach Oarriere®) sind sie durch eine Reihe kleinerer Unter-

schiede in der Blattfarbung, in der Qualitat der Friichte u. a. m.

von einander zu unterscheiden.

Ein anaioger Vorgang fand auch in Frankreich statt. In Orleans

saete ein Gartner im Jahre 1890 im botanischen Garten die Steine

der gewohnlichen Prunus Myrobalana, d. h. Pr. cerasifera aus, und

bemerkte dann mit Erstaunen, dass zienilich viele Samlinge, etwa

1) Ueber diese Form siehe Kev. hort. 1881 pag. 190 (cum. chrom.) pag. 423;

1883 pag. 68; 1884 pag. 396 (cum. chrom.); Gard. Chron. 1887, 1, pag, 416 (cum. xyl.);

(jrarden, 1887, v. II pag. 224 (cum. chrom).

2) Nach Carriere in Rev. hort. 1881 pag. 191.

3) Rev. hort. 1884 pag. 397.

4) Rev. hort. 1891 pag. 52.

5) Rosenthal in Wien, Gart.-Zeit. 1886 pag. 492.

6) Rev. hort. 1888 pag. 147.
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Vs % <l*^r Gesammtzahl, volUtandig purpurrothe Blatter hatten. Diese

Thatsache setzte ihn deshalb so sehr in Erstaunen, weil das gleichzeitige

Erscheinen einer so grossen Anzahl von abweichenden Exemplaren

nicht mehr dem „Zufall" (d. h. der Heterogenis) zugeschrieben werden

konnte. Indem er nach den Ursachen dieser Erscheinung forschte,

wurde dieser (nicht genannte) Gartner darauf aufmerksam, daas in

500 m vom Baum, welchem er die Steine entnommen, sechs Exem-

plare von Prunus Pissardi wuchsen. Dann wurde ihm die Sache klar.

Hochstwahrsclieinlich haben Insekten die typische Pr. Myrobalana niit

dem Pollen dieser Pr. Pissardi bestaubt, und aus iliren Samen, die

somit ein Kreuzungsprodukt darstellten, konnten einige Exemplare niit

Purpurblattern hervorgehen. ^) Ich will meinerseits hinzufugen, daHs

eine seiche Vermuthung einen hohen Grad von Wahrscbeinlichkeit be-

aitzt und auch zur Erklarung vieler analoger Thatsachen mit Erfolg

herangezogen werden kann.

Bezuglich anderer Baumarten mit Purpurblattern existiren leider

nur sehr sparliche und vereinzelte Angaben iiber die Art ihrer Ent-

stehung und iiber die Versuche, sie mittels Samen fortzupflanzen. So

pflegt sich nach den Beobachtungen Beissner's^) Acer pseudopla-

tanas fol. purp. gut aus den Samen zu reproduciren, Corylus Avellana

iitropurpurea liefert dagegen nur etwa 7$ Nachkommen, die mit der

Mutterpflanze identisch aind, wahrend circa ^/s grune Blatter hat und

^3 aus Uebergangsfornien zusammengesetzt wird. Nach den Ver-

snchen des Grafen von Schwerin liefert Acer platanoides Schwedleri

bis zu einer Halfte Siimlinge mit rothen Blattera (aber niclit dunkel-

rothen wie bei der Mutterpflanze), wahrend bei Acer platanoides

Reitenbachii etwa die Halfte der Samlinge dunkelrothe Blatter hat

und mit der Mutterpflanze identisch ist, ungefahr die Halfte grune

Blatter aufweist und sehr wenige Uebergangsformen auftreten. ^) Dabei

bemerkt der Verfasser, die Resultate der Aussaat hangen wesentlich

davoa ab, wie nahe oder fern die untersuchte Form von den typischen

Baumen stehe, d. h, ob grossere oder geringere Mengen von Pollen

von diesen letzteren auf die Bluthen der Varietat iibertragen werden

konnen. Bei seinen Versuchen stand Acer platanoides Reitenbachii

fern von den Baumen der typischen Form, wahrend Acer platanoides

Schwedleri zusammen mit den Baumen des typischen Acer platanoides

gewachsen ist.

1) Rev. hort. 1891 pag. 435.

2) BeisBner in Mitt, deutsoh. dendr. Gee. 1895 pag. 48.

3) Graf ran Schwerin in Mitth. deutsoh. dendr. Gas. 1886 pag. 43.
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Eine purpurblattrige Yarietat des Pfirsichs ersdiien zuerst in

Amerika Anfang der siebziger Jahre unseres Jahrhunderts *) und ver-

breitete sich von dort aus liber die Garten Europas. Docii ist einem

Berichte^) zufolge eine ahnliche Form zweimal in Meaux (Frankreich)

entstanden. Im Jahro 1888 erschien namlich bei Chalin ein Exemplar

dicser Form und 1890 erschienen im Garten des Herrn Lefort, der

in Meaux in derselben Straase vvohnt, zwei Samlinge derselben Form.

Ein solches ZusammentreflPen lasst eher auf eine Einwirkung des

Pollens des purpurblattrigen Pfiraichs, als auf eine selbstandige betero-

genetische Entstehung schliessen, wenn auch im Bericht erwahnt

wird, weder in diesen Garten selbst, noch in den benachbarten sei

auch nur ein einziges erwachaenes Exemplar der amerikanischen

Varietat vorhanden gewesen.

Unter den anderen Arten von Buntblattrigkeit sind namentlich

die partielle Gelb-, Rosaroth- und Weissfarbung der Blatter zu nennen.

Diese Farbung vertheilt sich auf dem Blatte in verschiedener Weise,

bald nimmt sie in Form von zusammenhangenden Flecken oder

kleiner Sprenkeln und Streifen die Mitte des Blattes ein, bald be-

deckt sie die Blattrander. Die Weissfarbung erscheint als Resultat

des vollstandigen Schwindens des Chlorophylls, was einen partiellen

Albinismus erzeugt, Aber auch andere Farbungen, wie die gelbe

und rosarothe, entwickeln sich ebenfalls auf Kosten des Chlorophylls

und setzen folglich das Assimilationsvermogen des Blattes herab.

Daher zeichnen sich alle derartige Yariationen durch scbwachen

Wuchs und Kranklichkeit aus, die bei manchen Formen fast an

Existenzunfahigkeit grenzt. Doch bleiben seiche Formen, falls sie

iiberhaupt iiberleben, meiatens voUig constant wahrend ihrer ganzen

Lebensdauer und auch bei vegetativer Vermehrung, so dass man sie

keineswegs cinfach fur Krankheitszustande haltcn kann.

Die Buntblattrigkeit erscheint am haufigsten auf einzelnen Trieben

einer nornialen Pflanze auf dem Wege der sogenannten Knospen-

variation, von der spater noch die Rede sein wird. Nicht selten ent-

stehen aber solche Variationen auf heterogenetischem Wege, indem

sie plotzlich an irgend einem Samling einer normalen Generation auf-

treten. Ein solcher Samling behalt, auch nachdem er ausgewachsen

ist, seine Eigenthumlichkeit auf alien Trieben bei, bleibt constant bei

Vermehrung durch Pfropfung und durch Steeklinge und iibertragt

1) Fl. des Berres v. XIX tab. 1986. 1873,

2) Key. hort. 1891 pag. 414.
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sogar bei giinstigen Umstanden seine Merkmale auf seine Nachkom-
menschaft, wodurch er einer neuen Rasse den Ursprung geben kann,

Auf diese Weiso wurde die Ulnie mit gelber Rinde und bunten

Blattern durch Herrn Angebault in Fossay (pres Paimboeuf, dep.

de la Loire-Inferieure) mitten in einer Aussaat der Samen der typi-

scheii Ulme im Jahre 1828 gefunden. ^) Finns austriaca fol. varie-

gatis entstand in einer Aussaat der gewohnlichen Kiefer uni das Jahr

1864 bei Hrn. Simon Louis in Plantieres-les-Metz (Eisass-Lothringen).^)

Fagus silvatica var. niv(?a, mit weissen Blattern, ging aus einer Aus-

saat der Rothbucho im Jahrc 1849 bei Herrn A. Masse horvor, ^)

Liguatrum vulgare var. variegatum ging bei Herrn Cordier in Ber-

nai (Eure) im Jahre 1858 aus den Samen der gemeinen Steinweide

hervor.^) Ligustrum japonicuni foliis aureo-marginatis wurde im Jahre

1850 bei Herrn Rantonnet, Gartner in Hyeres, erhalten.^) In der

Gartenanstalt von Louis van Houtte in Gent wurden in den 50er

Jahren mitten in einer ausgedehnten Aussaat von Diervilla coraeensis

DC. (Diervilla amabilis Carr.)*') einige Exemplare mit bunten Blattern

bemerkt Sie wurden sorgfaltig gepflegt, trotzdem sind aber einige

zu Grunde gegangen, bei anderen erwies sich die Farbung unbestan-

dig und nur ein Exemplar ist ausgewachaen und behielt seine Mark-

male bei.') Acer Negundo var. variegatum mit xon weissen und

rosarothen Flecken bedeckten Blattern erschien in Toulouse, indem

er namlich 1853 als bereits 15jahriger Baum im Garten des Herrn

P r m a n 1
8) entdeckt wurde. Er ist wahrscheinlicli auf dieselbe

Weise entstanden. Auch im wilden Zustande wird manchmal das

Auftreten von buntblattrigen Yariationen der Baumarten beobachtet.

So beobachtete einmal Carrie re unter grossen Esclien in einer

Gruppe von Samlingen , die aus den abgefallenen Samen hervor-

spriessen, ein Exemplar mit bunten Blattern. Wahrend einiger Jahre

blieb diese Farbung unverandert und ging sogar auf die Rinde uber,

auf welcher gelbe Flecken erschiencn sind. ^) Das weitere Schicksul

dieser Form ist uns leider nicht bekannt. Die Buche mit gestreiften

1) Rev. hort. II pag. 547.

2) Rev. hort. 1883 pag. 432.

3) 1. c. 1852 pag. 369.

4) I. c. 1861 pag. 284.

5) 1. 0. 1856 pag. 13.

6) Flore des eerres v. Ill pag. 287

7) 1. c. V. XII pag. 15.

8) Rev. hort. 1861 pag. 268.

9) Rev. hort. 1866 pag. 462.
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Blattern, Fagus silvatica var. fol. striatis wurde in einem Walde bei

Nassau durch Herrn Bose 1851 gefunden.*) Fagus silvatica var.

Ziatia mit goldgelben Blattern wurde im Gebirge Serbiens von Prof.

Dragasche witsch in Form eines gut entwickolten. oflPenbar aus

einem Samen ausgewachsenon Baumes gefunden.'^) 1893 fand Koiiler

in den Schweizeralpen ganz die gleiche Form, ebenfalls als einzigen

aus Samen ausgewachsenen Baum. Der Boden, auf dem dieses

p]xemplar wuchs, war vollstandig normal und ganz derselbe wie in

der nachsten Umgebung, wo normale griine Buchen wucbsen.^)

Sehr viole Botaniker und Gartner ausserten die Meinung, die

buntblatterigen Varietaten seien nicht samenbestandig, da aus ihnen

nur griine Pflanzen hervorgehen. Diese Anschauung stiinmt aber

gar nicht rait den Thatsachen uberein; sie beruht auf einer vorge-

fassten Meinung, wonach die Buntblatterigkeit, als partielle Chlorose,

nichts anderes sei als ein abnormer krankhafter Zustand. Das ist

aber nicht ganz richtig. Man muss namlich jene pathologische Chlorose,

die als Folge gestorter Ernahrung — etwa Mangel an Licht oder an

Eisen — erscheint, und die heterogenetische Chlorose streng aiis-

einander halten, welch letztere von don ausseren Bedingungen unab-

hangig ist. Erstere vei;^chwindet leicht bei entsprechender Behandlung,

letztere bleibt auf jedem Boden und unter alien Umstanden bestehen.

Diese letztere stelit an und fiir sich keine Krankheit dar, sondern

nur eine gewisse physiologische Abweichung, welche doch die Er-

nahrung des Organismus stort und daher je nach dem Grade ihres

Auftretens entweder schwachen Wuchs und Kranklichkeit oder voll-

standige Existenzunfahigkeit bedingt. In letzterem Falle, wenn die

ganze Blattflache von Chlorose betroffen ist, stirbt die Pflanze selbst-

verstandljch rasch ab, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Bleibt aber

die Chlorose eine partielle, tritt sie nur in Form von Fleeken und

Streifen auf der Blattspreite auf, ohne dieselben ihres Chlorophylls

vollstandig zu berauben, dann lebt und entwickelt sich die Pflanze

fort, tragt Samen und kann ihre Chlorose wie jedes morpbologische

Merkmal auf ihre Nachkommen ubertragen.

Die partielle Chlorose wird auch in der freien Natur, wenn auch

nicht geradezu haufig, angetrofFen und dient als charakteristisches

1) Dip p., Laubb. v. II pa^. 52. Dieser Baum wurde unweit vom Geburtsort

des beruhmten H. L. Hartig gefunden (Gladenbacb bei Biedenkopf), weshalb er

auch Hartig 's Buche genannt wurde,

2) Rev. hort. 1894 pag. 60.

3) Rev. hort. 1894 pag. 60.
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Merkmal einiger Formen, so z. B. bei den ostindischen Farnen Pteris

quadriaurita Retz, var. argyraea *) und Pteris aspericaulis Wall. var.

tricolor. 2) Selbstverstandlich wird in diesen Fallen die BlattfUrbung

ganz genau auf die Naciikommen iibertragen. Aber auch jene zu-

falligen (d. h. heterogenetiscben) buntblatterigen Variationen, welche

nianchinal in einzelnen Exemplaren im wilden Zuatande angetrofFen

werden, vermogen ebenfalJs ihre Merkmale auf die Nachkommen zu

vererben. So erwies sich Phytolacca decandra var. luteola, die von

Herrn Treye Marie, Gartner in Moulins (Allier) im Kaukasua

(Kreis Tschernomorski) gefunden und in die Cultur eingefiihrt wiirde,

als vollatandig samenbestandig.^) Plantago lanceolata var. marginata,

die sich durch weisse Streifen an den Blattrandern auszeichnet, wurde

von Herrn Genty , Gartner in Beaumont-la-Ferriere (Nievre) auf einer

Wiese unter zahlreichen ^ormalen Individuen aufgefunden. Er ver-

pflanzte dieses Exemplar zu sich und erhielt durch wiederholte Aus-

saat eine Rasse, bei weicher die Buntblatterigkeit noch starker aus-

gebildet ist, als beim Ilrexemplar.*) Der bekannte Gartner Jacques
fand und cultivierte ein weibliches Exemplar von Lychnis dioica (Melan-

drium album) rnit Fiederblattern. Er bestaubte es mit dem Pollen der

typischen Form und trotzdem sind bei ihm aus den erhaltenen Samen

u. a. drei Exemplare mit bunten Blattern ausgewachsen,'^)

Unter den Formen, die nur in der Cultur existiren, kann man

auf Barbarea vulgaris var. fol variegatis hinweisen, welche vollkommen

aamenbestandig ist. Die sog. Aquilegia Vervaeneana varieguta (Aqui-

legia vulgaris var. Vervaeneana) pflanzt sich nach einer Angabe des

Herrn J. Sal Her fils, Gartner in Neuilly (Seine), in den Garten von

selbst durch Samen fort und reproducirt immer genau ihre Merkmale.^)

Nach P^pin') pflanzen sich die buntblattrigen Formen von Alyasum

maritimum und Oheiranthus Cheiri durch Samen fort, wenn audi zu

bemerken ist, daas erstere nicht immer constant bleibt.^) Jules Ku-

dolf9) stellte Auasaatversuche mit den Samoa buntblattriger Pflanzen

V

1) Pteris argyraea T. Moore in Gard. Chron. 1859 pag. 671.

2) Pteris tricolor Linden. Siehe T. Moore in Gard. Chron. 1860 pag. 617.

3) Key. hort. 1894 pag. 471.

4) 1. c. 1889 pag. 71 und 100.

5) Verlot, Prod. pag. 75.

6) Rev. faort. 1896 pag. 42. S. auch ViJmorin, Blumengartn., herauageg.

on Voss, pag. 30.

7) Ann. soo. hort. Paris 1853 pag. 463.

8) Vilm., Las flours. 3e 4d. pag. 61.

9) Rev. hort. 1897 pag. 141.
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an und kam zu folgenden Resultaten : Aquilegia vulgaris fol. varieg.

(wahrscheinlich identiscli mit der oben erwahnten Aqu. Vervaeneana)

lieferte von 20 Exemplaren 13 buntblattrige, die iibrigeii waren grun

;

Mirabilis Jalappa (Belle dc nuit) fol. varieg. ergab unter 20 Exem-

plaren 15 buntblattrige; Humulus japonicus variegatus erzeugte unter

20 Samiingen 17 mehr oder weniger buntblattrige; bei Lavatera ar-

borea fol. varieg. waren alle 20 bunt, aber in verschiedenem Grade;

bei Lunaria biennis fol. varieg. reproducirten alle 20 Exemplare die

Buntblattrigkeit, dabei alle in demselben Grade; Zea Ma'is fol. albo-

striatis: alle Exemplare reproducirten ganz genau die Buntblattrig-

keit; Helianthus annuus fol. varieg. : von 20 Exemplaren waren 13 bunt-

blattrig, aber ziemlich unregelmassig, die iibrigen dagegen griin; beim

buntblattrigen Kohl (Chou cabus panache) reproducirten von 20 Exem-

plaren 10 die Buntblattrigkeit vollstandig, 5 in einem geringen Grade

und 5 blieben griin; die weisse amerikanische Sellerie (celeri plein

blanc d'Amerique, White plume) reproducirte auf alien Exemplaren

die Farbung der centralen Blatter, wobei sich der Albinismus selbat

auf die Blattstiele erstreckte. Andere Krauter reproduciren aber nur

sehr schwer die Buntblattrigkeit. So erbalt man nach Sallier*) aus

einem ganzen Packet von Samen der Nicotiana macrophylla kaum

einige buntblattrige Exemplare, die aber auch nicht ganz regelmassig

die mutterliche Form wiederholen. Phytolacca decandra variegata

liefert aus Samen bloss griine Exemplare.^)

Unter den Treibhausgewachsen werden die buntblattrigen Varia-

tionen von Phormium, Yucca, Agave, Cyperus, Aralia, Eulalia u. a. m.

durch die Samen gar nicht reproducirt.^) Doch sind mir keine ge-

nauen Saatversuche mit diesen Pflanzen bekannt.

Was nun die Baumpflanzen des freien Terrains anbetrifft, so sind

hier die Palle einer erblichen Uebertragung von Buntblattrigkeit sel-

tener als bei den Krautern, wahrscheinlich deshalb, weil sich die Baum-
pflanzen uberhaupt viel seltener durch Samen fortpflanzen. Die Be-

obachtungen zeigen jedoch, dass sich auch bei ihnen die Buntblattrigkeit

zu vererben vermag und folglich auch bei ihnen bei Isolirung und

wiederholter Aussaat zu einem constantenRassenmerkmal werden konnte.

So weist Pepin ^) auf einen Baum von Sophora japonica fol.

varieg. im Park von Versailles hin, welcher alljahrlich Samen tragt,

1) Rev. hort. 1896 pag. 42.

2) Rev. hort. 1897 pag. 142.

3) 1. c. 1896 pag. 43; 1897
]
pag. 142.

Aim. 800. hort. Paris, 1853, pag. 463.
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wobei bei der Aussaat die Zahl der buntblatterigen Samlinge imraer

grosser ist, als diejenige der typischen. Ein anderer ahnlicher Baum
dieser Form bliihte zwar jedes Jahr, brachte aber nieinals reife Samen.
Derselbe Autor erwahnt auch Celtis australis unter den buntblattrigen

Baumen, die sich durch Samen fortpflanzen. Beziiglich Acer plata-

noides var. flavo-variegata berichtet Loudon^), der Originalbaum

dieser Yarietat, der sich bei Edinburgh befindet, gebe aus den Samen
im aligemeinen typische griine Pflanzen, bei einigen Samhngen seien

aber auf den Blattstielen und -spreiten Spuren einer gelben Farbung
bemerkt worden. Acer Pseudoplatanus fol. varieg. reproduciert nach

Beissner's^) Beobachtungen seine Merkmale bei der Vermehrung
durch Samen (wie constant — das wird nicht erwahnt). Nach den

Versuchen des Grafen von Sch werin^) lieferte Acer Pseudoplatanus

var. Leopoldi bei der Aussaat nur '/lo buntblattriger Samlinge, var.

nervosum und Handjervi dagegen iiber ^/4. Diesen hohen Procent-

satz der letzteren Form erklart der Autor dadurch, dass der Baum,

von welchem die Samen entnommen wurden, fern von den Baumen
der typischen Form stand, d. h. nur wenig Chancen fiir eine Kreuzung

darbot.

Einige buntblattrige Pflanzen mit partieller Chlorose vermogen

sich nicht durch Samen zu vermehren, und zwar nicht deshalb, weil

sie dabei uur typische Pflanzen liefern wiirden, sondern weil ihre

Samlinge eine totale Chlorose, d. h. voliigen Chorophylhnangel auf-

weisen und schon in friiher Jugend zu Grunde gehen, sobald die im

Samen aufgespeicherten Nahrstoff'e aufgezehrt sind. So lieferte bei-

spielsweise Mcotiana coiossea variegata aus mehreren Tausend gut

gekeimten Samen bloss 2—3 Samlinge, auf deren Bliittern griine

Partien waren, mit deren Hilfe sie fortkommen koanten; alle ubrigen

waren vollstandig chlorophyllfrei und gingen bald zu Grunde. Ganz

ebenso liefert Impatiena Sultani variegata aus den Samen nur voll-

kommen weisse Samlinge. Sallier fils,'*) der diese Thatsachen

mittheilt, fiigt hinzu, es ware interessant zu verfolgen, ob die Ent-

stehungsweise der buntblattrigen Formen ihre Erblichkeit beeinflusse

Oder nicht. Die Thatsachen scheinen fiir letzteres zu sprechen, denn es ist

z. B. Nicotiana coiossea variegata vor einigen Jahren in einer Aussaat der

typischen Form heterogenetisch entstanden, wahrend Impatiens Sultani

1) Loudon, Arbor. I pag. 414.

2) Bei saner in Mitth. deutsoh. dendr. Gee. 1895 pag. 48.

3) Graf von Schwerin, 1. c. 1896 pag. 43.

4) Rev. hort. 1896 pag. 43.

Flora, Erganzgtbd. 1901. 20
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als Knospenvariation in Form eines Triebes auf einer normalen Pflanze

er8chienen ist, Es muss jedoch bemerkt werden, dass die Knoapen-

variation im Allgemeinen als eine Abart von Heterogenesis betrachtet

werden muss, mit welcher sie aufs innigste verbunden ist.

Aehnliche Thatsachen, d. h. das Erscheinen voilkommen chloro-

tischer Samlinge von Formen mit partieller Chlorose, wurdeii bei der

Aussaat der buntblattrigen Varietaten von Phormium tenax, Panicum

plicatum, Pelargonium zonale ') u. a. m. beobachtet. Bei den mit

weissen und gelben Blattrandern ausgestatteten Varietaten von Acer

Negundo beobachtete Graf von Schwerin immer diese Erscheinung,

welcher er folgende originelle Erklarung gibt. Seiner Meinung nach

hangt das Erscheinen vollstandig chlorotischer Samlinge daniit zu-

sammen, dass die Friichte dieser Varietaten ebenfalls ^vollstandig

weiss oder gelb sind, und nur auf dem Riicken des Fliigels einen

schnialen griinen Streifen haben, welcher jedoch nicht bis zum Samen

ins Innere dringt; daher konnon aus ihnen auch keine griinen oder

panachirten Pflanzen hervorgehen".^) Diese Erklarung ist ausser-

ordentlich interessant. Da die Wandungen der Frucht, d. h. die

Fruchtblatter, den sporentragenden Blattern der Fame honiolog sind,

so haben wir folglich dieselbe (oben schon beschriebene) Erscheinung

vor uns, die bei der Fortpflanzung der Farnkrautvariationen durch

Sporen beobachtet wird.

V.

Die Bliithenfarbung. Die Variationen, die an Bliithen wahrge-

nominen werden, erfolgen in zwei Hauptrichtungen : 1. Veranderung
der Bluthenfarbung und 2. morphologische Abweichungen vom Typus.

Die Veranderungen der Bluthenfarbung stellen unbedingt die am
meisten verbreitete Art von Variationen dar. Sie kommen auch bei

wildwachsenden Pflanzen sehr haufig vor. In der Cultur aber ent-

stehen sie erstaunlich schnell, haufig schon in den ersten Jahren nach

der Einfiihrung der betreffenden Pflanze in die Cultur. ^) AUe
Pflanzen aber, die seit mehr oder weniger langer Zeit in Garten ge-

1) Rev. hort 1897 pag. U2.

2) Mitth. deutsch. dend. Ges. 1896 pag. 43. Der Autor erklSrt aich bereit,

die beschriebenen Fruchte Allen einzusendeu, die die von ihm mitgetheilten That-

eachen personlich controlliren mochten.

3) So wurde Iris Lortetii Barb. (Boiss. Fl. or. V pag. 131), welche von

Dr. Lortet im Libanon entdeckt wurde, 1895 in die Cultur eingeftihrt und lieferte

schon in den ersten Saaten eine weiasblUthige Varietat (111. liort. 1896, pag. 140 und 237)^
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zogen und der Bliithen wegen cultivirt werden, bieten immer <nne

Unmasae von Sorten dar, die sich durch die Farbung oder die ver-

schiedenen Nuancen ihrer Krone auszeichnen.

Derartige Variationen entstehen immer auf heterogenetischem

Wege, indem sie in der Aussaat der typischen Formen plotzlich in

einzelnen Exemplaren erscheinen. Einmal erschienen, behalten sie

ihre Merkniale bei und iibertragen dieselben auf ihre I^achkornmen-

schaft. Es sind Falle bekannt, in denen eine derartige Varietat schon

von Anfang an eine voUig constante Rasse lieferte.^) In anderen

viel haufigeren Fallen erhalt man aus den Sanien der neuaufgetretenen

Form einen gewissen Procentsatz an Samlingen, die zum Typus zu-

ruckgekehrt sind, und es ist eine gewisse Isolation und Verhiitung

der Kreuzung nothwendig, um eine constante Kasse zu ziichten.

Endlich gelingt ea nianchmal auch gar nicht, eine solche Rasse zu

erhalten, da die Samlinge der Variation alle zum Typus zuriickkehren.

Zweifellos bestehen bei den neuentstehenden Formen auch angeborene

DifFerenzen in Bezug auf die Constanz der neu erschienenen Merkmale

nnd auf die Neigung, zur typischen Form zuriickzukehren. Doch

dient als Hauptfactor, der iiber die Constanz oder Yeranderliehkeit

der Merkmale, somit auch iiber das Bestehen und Yergehen der Rasse

entscheidet, immer die Art der Bestaubung, d. h. ob die Varietat durch

ihren eigeuen Pollen oder durch denjenigen der typischen Form be-

fruchtet wird. Und gerade dieser Umstand bleibt meist unaufgeklart

und wird einfach dem Zufall preisgegeben.

Vergleicht man die Zahl der durch Bluthenfarbung ausgezeich-

neten Variationen und Raasen unter den einjahrigen Pflanzen, dann

unter den mehrjahrigen Krautern und endlich unter den Baum-

pflanzen, so bemerkt man, dasa erstere sehr viele Variationen geliefert

haben, welche dabei fast alle samenbestandig und daher auch zu be-

1) So theilt P^pin folgendes uber Fritillaria imperialis var. lutea mit (Rev.

hort. V. VI pag. 65): „Man muss diese neue Varietat nicht mit derjenigen ver-

wechseln, welche wir schon langst in den Garten cultiviren. Delorme, Gartner

in Verrifere-le-Buisson, erhielt diese Form mit grossen heHgelben Bliithen unter

den typischen Samlingen, die aus den im Jahre 1832 geaaeten Samen der gewohn-

Hehen Frit, imperialis ausgewaohsen sind. 1838 brachte er mir ein Exemplar

zum Zwecke des Vergleichs mit der fruher bekannten Form. Seitdera verraehrte

er sie durch Zwiebela und spater auch durch Samen. Er wartete auf das Bluhen

der aus den Samen ausgewachsenen Zwiebeln, die ihm auch eine voUstandige

Heproduction der Mutterpflanze gaben. Diese Varitfit ist schonor und mehr wider-

atandsfahig, als diejenige, die wir fruher kanuten," S, auch unten iiber Begonia

aemperfloreua var. rosea.
go*'
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sonderen Rassen warden, dass die zweite Gruppe viel weniger, die

dritte endlich sehr wenig Variationen geliefert hat, die dabei fast

immer wenig constant waren. Diese Erscheinung hangt damit zu-

aaminen, dass die einjahrigen Pflanzen iramer in grossen Quantitaten

ausgesaet werden*, man erhalt dabei viele Variationen, die man sofort

durch Samen zu vermehren beginnt und die man erst dann registrirt,

beschreibt und in den Handel bringt, wenn sich diese neuen Formen

dls samenbestandig erwiesen haben. Diejenigen Variationen aber, die

nicht fixirt werden, verschwinden spurloa. Die Baumpflanzen werden

in unvergleichlich geringerer Zahl gesaet, weshalb sie auch seltener

Variationen ergeben, Sind aber soiche erschienen, so beginnt man

sie auf ungeschlechtlichem Wage zu vermehren und bringt sie in den

Handel, ohne sich um die Vermehrung durch Samen zu bekiimmern.

Somit hangt der erwahnte Unterschied nicht von der Natur der Pflanze,

sondern von den Culturbedingungen ab. Die mehrjahrigen Krauter

nehmen in beiderlei Hinsicht eine Mittelstellung zwischen den ein-

jahrigen und den Baumen ein.

Wenn man die zahlreichen Variationen der Culturpfianzen durch-

mustert, so kann man sich davon iiberzeugen, dass die Veranderungen

in der Farbung der Krone nicht nach alien Richtungen hin mit

gleicher Leichtigkeit erfolgen, sondern in der einen Richtung leichter,

in der anderen weniger leicht. Als die constanteste Farbe, gleichsani

die Grundfarbe der Krone, muss das Weiss betrachtet werden. Die

ungeheuere Mehrzahl der Arten, die der Bliithen wegen cultivirt

werden und eine irgendwie anders gefarbte Krone haben, gab weiss-

bliithigen Varietaten den Ursprung. Verlot fiihrt in seiner Arbeit

iiber die Produktion und Befestigung der Culturvarietaten *) eine Liste

solcher Variationen an ; diese enthalt aber noch lange nicht alle weisa-

bluthigen Varietaten, die schon damals bekannt waren, seitdem hat

sich aber ihre Zahl uni ein Mehrfaches vergrossert. Ebenso findet

man auch in der Natur die weissbliithigen Varietaten von wildwnchsen-

den Arten haufiger als alle anderen.

Die weissbliithigen Varietaten sind verhaltnissmassig sehr be-

standig und werden leicht zu Rassen. Es gibt aber auch Ausnahmen
Yon dieser Regel. So wird Amygdalus nana var. floribus albis, die

im wilden Zustande gefunden wurde, manchmal aber auch in der

Cultur in den Saaten der typischen Amygdalus nana auftritt, durch

die Samen nicht reproducirt. Wenigstens erhielt Carriere, ebenso

1) Verlot, Prod. pag. 57-58. S. auch P^piii in Rev. hort. 1854 pag. 295.
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wie andere Gartenbauer, bei der Aussaat derselben immer Exemplare
mit rosarothon Bluthen.^) Beziiglich Cercis siliquastrum fior. albis,

welchc in den 40er Jahren entstanden ist, '**) sowie des Ribes sangui-

ncuni Pursb. var. albidum,^) welches Anfang der 40er in Schottland

aua Samen erhalten wurde, sind mir leider keine Aussaatversuche

bekannt.

Viel seltener sind die Falle, wo von weissbliithigen Arten Varie-

taten mit gefarbter Krone erhalten werden. Ein sehr charakteristisches

TJeispiel einer solchen Erscheinung bietet uns Begonia seniperflorens

(liink et Otto). Diese sehr gemeine Pflanze, die in Treibhausern und

Wohnungen in ungeheuren Mengen cnltivirt wird, zeichnete sich durch

grosse Constanz aus und hatte trotz der ausgedehnten Aussaatcn

niemals variirt. Ende der 70er Jabre fand aber ein Gartner, Herr

Roussel bei Tours (Frankreich), in der Aussaat der typischen Be-

gonia seniperflorens eine Varietat mit grell rosarothen Bliithen/) Diese

neue Form (var. rosea) erwies sich sofort als vollig constant, denn die

vielen Tausend Samlinge, die alljahrlich aus ihren Samen erhalten wer-

den, reproduciren sammtlich ihre Merkmale, obne zum Typus zuriick-

zukehren. Sie ist sogar nach den Beobacbtungen der Gartner etwas

kraftiger und weniger zu Erkrankungen disponirt, als die typische

Beg. semperflorens. ^)

Zehn Jahre spater gab Begonia semperflorens var. rosea einer

neuen Varietat mit rothen Bliithen und theilwoise purpurroth ge-

farbten Blattern den Unsprung. Diese Form wurde Begonia Yernon,

1) Rev. hort. 1872 pag. 118.

2) 1. c. 1862 pag. 254.

3) Paxt. Mag. v. X pag. 55; Fl. des serres J, tab. 8. - Dipp., Laubh. v. Ill

pag. 294.

4) Rev. hort. 1881 pag. 3S0.

5) Ich muss hier bemerken, dass eine Varietat der negonia eemperfiorens

ntit rosarothen Bluthen schon viel fruher bekannt war, indem sie fast gleichzeHig

mit der typisohen Form in die Cultur eingefiihrt wurde. Dies war namlich die

var. Hookeri Alph. DC. (DC. Prodrom v. XV pars I pag 293), welche durch Herrn

Charles Chamberlayne aus Brasilien dem Liverpoorscben botunischen Garten

zugesandt wurde, woselbst sie auch 1828 zuerst bliihte. Doch unterschied sich

diese Form, soweit man nacb der Abbildung und Beschreibung (Bot. Mag. t. 2920)

schliessen kann, zieralich stark von der neu aufgefundenen (Rev. hort. 1. o. tab.

chrom.) durch kleinere Blutben, Form und Behaarung der Blatter u. s. w. Sie

hat sich ausserdem in der Cultur nicht erhalten, so dass bis zur Auffindung der

obenbeachriebenen var. rosea im Oartenbau nur die typische weissbluthige Form

von Begonia semperflorens bekannt war.
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oder Beg. semperfloretis atropurpurea ^) genannt. Sie wurde durch

Herrn Yernon, Gartner in Blois, aus den Samen der friiher ent-

standenen Rasse erhalten und ist ebenfalls vollkommen samenbestandig.

Die gewohnliche weisse Acazie (Robinia Pseudacacia) lieferte

eine Yarietat mit rosarothen Bliithen, welche von Carrie re var-

Decaisneana genannt wurde. ^) Sie entstand in Manosque (Basses-

Alpes) in der Baumschule des Herrn Yilleville aus den Samen der

typischen Form und bliihte zum ersten Mai im April 1862. Wegen

der Schonheit ihrer Bliithen verbreitete sich diese Form rasch iiber

die Garten, wobei sie durch Pfropfung vermehrt wurde. Manche

ausserten sich dabei, dass die Bliithenfarbung sich ziemlich unbestan-

dig erwiesen hatte; auf vielen Exemplaren soil sie aus unbekannten

Ursachen sehr schwach geworden oder gar vollstandig verschwunden

sein, wahrend sie an anderen sehr intensiy blieb. ^) Trotz dem reich-

lichen Bliihen erzeugt diese Form nur selten und gcringe Quantitaten

von Samen,*) die sich von den Samen des Typus etwas unterscheiden.

Aus ihnen gehen, nach Herrn B riot's Bericht, ^) nur Samlinge der

typischen Form hervor. Diese Angabe stellte sich aber als unrichtig

heraus. Mit Riicksicht auf eine Notiz von Ed. Andre,^) in welcher

dieser Autor angibt, nur sehr wenige Gartner hatten es versucht, die

Samen von Robinia Decaisneana auszusaen, erklart Herr R o b i 1 1 a r d
i*^)

Gartner aus Yalencia (Spanien), die Ursache davon sei hochstwahr-

scheinlich im ausserordentlich unsicheren Aufkeimen der Samen dieser

Form zu suchen. Robillard saete zwolf Jahre hindurch alljahrlich

500 g Samen aus, die von einigen Baumen der Robinia Decaisneana

eingesammelt wurden, beobachtete nur vier oder fiinf Mai ein mittel-

massiges Aufkeimen und nur einmal ein gutes, namlich 1889, da er

800 Samlinge auf einmal erhalten hatte. In den anderen Jahren

waren aber die Resultate fast gleich Null. Im Jahre 1890 erhielt er

aus derselben Samenquan titat bloss 20 Keimlinge.

Was nun aber den Charakter der Nachkommenschaft anbetrifFt,

so sind nach den Beobachtungen Robillard's 20 **/(, der Samlinge

vollkommen identisch mit der Mutterpflanze ; 40 \ haben rosarothe

1) Rev. hort. 1890 pag. 482; 1891 pag. 84 cum tab. chrom,

2) Rev. hort. 1863 pag. 151 ; Fl. des serres, v. XIX tab. 2027.

3) Rev. hort. 1868 pag. 222.UJ i^1=». 1±K,IV. lUWU p»g. ^ii.

4) Rev. hort. 1872 pag. 111.

5) Briot, Rev. hort. 1867 pag. 369.

6) Ed. Andr^ in Rev. hort. 1890 pag. 275.

7) Rev. hort. 1890 pag. 518.
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Bliithen, aber etwas liellerej als bei der Originalform und alle iibrigen

endlich haben weisse Bltithen mit kaum angedeuteter Rosanuance.

Einige Exemplare boten interessante Yariationen der Parbung dar,

der Autor hielt es aber nicht fiir nothig, dieselben zu bewahren.

Auaserdem braucbt man nach Robillard gar nicht auf das Bliihen

der Samlinge zu warten, urn zu wissen, wie die Bliithen aussehen

werden, denn die Farbung dieser letzteren steht in Correlation mit

andercn Merkmalen und variirt entsprecbend dem Grade, in dem aich

der allgemeine Habitus des ganzen Pflanzchens der miitterlichen Form
niihert oder von derselben entfernt. Exemplare mit dicken, nach

oben gerichteten Zweigen und wenig auffallenden Dornen liefern

rosarothe, mit denjenigen der Mutterpflanze fast identische Bluthen.

Eine Abweichung von diesem Typus zieht eine Yeranderung der

Parbung der BHithe nach aich und Exemplare mit diinnen, geneigten

und aehr stacheligen Zweigen, die der typischen weissen Acazie

gleichon, liefern vollstandig weisse Bluthen. Wir betonen diese That-

sachen, da sie nochmals darauf hinweisen, dass die Abweichungen

vom Typus, die bei den auf heterogenetischem Wege entstandenen

Yariationen zu bemorken sind, aich nicht auf irgend ein Hauptmerk-

mal beschranken, sondern in einer ganzen Reihe kleinerer Merkmale,

sowohl morphologischer als physiologischer Art, zum Ausdruck kommen.

Bei ciner Auasaat der Robinia Decaianeana erhielt Herr Croux,

Baumachulbesitzer in Aulnay bei Sceaux, eine neue Yariation mit

Bluthen, die noch greller gefarbt waren als bei der Mutterpflanze.

Ed. Andre schlug vor, diese Yariation Robinia Dccaisneana rubra

zu nennen.*) Zweifellos warden auch in Krankreicli Aussaaten der

beachriebenon Varietat nicht so aelten gemacht, wio es Andre ver-

muthet, und jch mochte mir bei dieser Gelegenheit erlauben, die Yer-

muthung auszusprechen, dass jene Unbestandigkeit der Farbung bei

einigen Exeniplaren, auf welche Carriere seinerseits hingewiesen

hat 2) und von der in der Folge nicht mehr die Rede war, von ganz

anderen Ursachen herruhren diirfte. AUer Walirscheinlichkeit nach

waren jene Exemplare, auf denen sich die Farbung als zu schwach

erwies, nicht von dem durch Yilleville erhahenen Originalbaum,

sondern von dessen Samlingen aua gepfropft. Dann ware die sender-

bare Thatsache der Unbestandigkeit einea heterogenetischen Merkmals

ausreichend erklart, da wir bereits gesehen haben, dass unter den

Samlingen der Robinia pseudacacia Decaisneana immer unter anderen

1) Rev. hort. 1890 pag. 275.

2) 1. c. 1868 pag. 222.



312

auch Exemplare aufzutreten pflegen, die eine mehr oder weniger ab-

geschwachte Farbung aufweisen und zum Typus hiniiberleiten.

Ebenso plotzlich, auf heterogenetiscbem Wege, ist bei Carrie re

in einer Aussaat der Kirsche ein Exemplar mit rosarothen Bliithen

entstanden, ^) wie sie vorher bei dieser Art niemals beobachtet wurden.

Wahrscheinlich ist diese Form, die bei Dippel imter dem Namen

Prunus Cerasus var. peraicaeflora erwahnt wird. ^)

Einen sehr seltenen Fall der Verwandlung von weissen Bliithen

in gelbe bietet uns Chrysanthemum frutescens L. var. Bei dieser

Art, wie bei alien nahestehenden, sind die Zungenbliithen weiss ; im

Jahre 1842 erhielt aber der Gartner Herr Gout ant auf der Insel

Poquerollea (Yar) unter den Samlingen des typischen Chr. frutescens

eine Varietat mit gelben Zungenbluthen. ^) Diese Form zeichnete

sich ausserdem auch noch durch die feiner gespalteten Blatter aus,

weshalb sie var. tenuifolium genannt wurde, so wie durch weniger

reichliche Bliithenbildung. Sie verbreitete sich in der Cultur und gab
r

in der Folge zahlreichen Sorten von gelbbliithigen Chr. frutescens

den Ursprung.

Pflanzen mit gefarbten Bliithen geben sehr leicht Variationen mit

anderer Bliithenfarbe, in der Yeranderung dieser letzteren wird aber

eine gewisse, ziemlich strenge Gesetzmassigkeit beobachtet. Aug.

De Candolle hatte schon zu Anfang dieses Jahrhunderts sammtliche

Farbungen der Pflanzenorgane in zwei Reihen eingetheilt, welche er

die Xanthische und dieCyanische nannte. ^) Zur ersteren, d. h.

zur gelben Reihe, gehoren alle Nuancen von Weiss ^) bis Roth iiber

Gelb und Orange; zur zweiten ebenfalls eine ganze Scala von Yer-

anderungen von Weiss bis zu Roth, die aber iiber die Stufen himmel-

blau, blau und violett fiihren. Auf diese Weise gehort die weisse

Farbe beiden Serien an und erscheint gleichsam als die Grundfarbe,

welche infolge Abweaenheit oder schwacher Entwickelung des Pigments

zum Yorschein kommt. Ebenso gehort auch die rothe Farbe, wenn
auch in verschiedenen Nuancen, beiden Serien an. Alle iibrigen

V

1) Rev. hort. 1887 pag. 70.

2) Dippel, Laubh. HI pag. 613.

3) Rev. hort. v. V pag. 326.

4) DC, Phys. veget. v. II pag. 906—915.

5) DeCandolle geht ira citirten "Werke von der grttnen Farbe aus, es soheint

mir aber bei der Anwendung auf die Bluthenfarbung richtiger zu sein, die weisse

Farbe zum Auagangspunkt zu nehmen, wie es Ye riot (prod. pag. 56) und
Andere thuu.
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Farben und Nuancen aber geh5ren nur irgend einer der beiden Serien

an, und kommen in der Zweiten nichfc ror.

Beobachten wir nun die Veranderungen der Farbung im Pflanzen-

reiche, so bemerken wir, dass die Veranderungen bloss im Bereiche

jener Serie erfolgen, welcher die betreffende Art angeliort und eine

gewisse Grenze fast niemals iiberschreiten. Dieses Gresetz (wenn man
es so bezeichnen diirfte) ist auch in der Natur von grosser Bedeutung,

denn es gehort, alien Beobachtungen zufolgc, die Farbung der Varie-

taten oder nahestehenden Arten, manclimal aber auch ganzer Gat-

tungen immer zu den Nuancen einer und derselben Serie. ') Die

typiscbsten Farben beider Serien aber, einerseits gelb, andrerseits

blau, stellen zu gleicher Zeit die constantesfen Farbungen dar, die

fiir ganze Gruppen und Gattungen der Pflanzen charakteristisch sind.

In der Gartnerei wird die geschilderte Erscheinung durch zahl-

reicbe Beispiele bestatigt. So wird trotz der Mannigfaltigkeit der

Bliithenfarbung bei den Sorten der Balsamine (Impatiens Balsaniina),

des Flieders, des Mohns (Papaver somniferum), der Petunien und

Levkojen, unter denselben keine gelbe Farbung beobachtet. Anderer-

seits ist es Niemandem trotz alien Bemiihungen gelungen, etwa

Georginen oder Mimulus mit blauen Bliithen zu erhalten. AUe in

der Cultur neuentstehende Varietaten gehoren der Bliithenfarbung

nach zu derselben Serie wie ihre Stammarten.

Allein es kommen auch Abweichungen von dieser allgemeinen

Kegel vor. So besitzt eine Dahlienart, Dahlia Merckii Lehm. (D. gla-

brata Lind).,^) kleine violette Bliithen auf langen Bliithenstielen. Unter

den Saralingen dieser Art bemerkte Pepin 1843 eine Varietat, die

sich durch gelbe Bliithen, sowie durch behaarten Stengel und Blatter

auszeichnete. Von diesem Exemplar wurden Samen eingesammelt

und Herrn Jacques uberliefert, welcher sie im Friihjahr 1844 aus-

gesaet und schon mehrere gelbbliithige Exemplare erhalten hat.^)

Die Form hat sich bis jetzt in der Cultur erhalten. Es muss ubrigens

bemerkt warden, dass auch von der gewohnlichen Georgine einige

Sorten- mit violetten Bliithen bekannt sind, ihr Ursprung ist mir aber

nicht bekannt. Ebenso wurde von Ageratum mexicanum, welcher

1) Selten kommen ubrigens Ausnahmen von dieser Kegel vor. So gibt es

von Viola odorata eine Varietat mit gelben Bluthen, Viola odorata L. var. 8ul-

phurea Cariot (Sp.), die in Frankreich hie und da angotroffen wird{Ko.uy ct Fouc,

Fl. de Fr. v. Ill pag. 26).

2) Bot. Mag. tab. 3878.

8) Key. hort. 2e b6t„ v. IV pag. 249.
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lilablaue Bltlthcn hat, eine Yarietat mit blassgelben tmd dann auch

mit gelben Bluthen erhalten.')

Die Bliithenfarbung wird manchmal gegeii eine andere, aber nicht

gleichmassige, sondcrn bunte, yertauscht. So gab beispielsweise

Erythrina Crista galli einmal eine Varietat mit bunten Bluthen, welche

yar. versicolor genannt wurde.^) Nach Pepin's Bericht entstand sie

in Cliaranne in der Gartcnanstalt des Herrn Pomerel. Der Director

der Culturen dieser Anstalt, Herr Belange, der sich schon langst

mit der Anpflanzung von Erythrina Crista galli beschaftigte, bemerkte

1844 unter den Samlingen dieser Pflanze ein Exemplar, welches in

oiner ganzen Reihe von Merkmalen von den anderen abwich. Diese

Varietat bildete ein starkes Gebiisch von 1— 2m Hohe mit alter-

nirenden griinen stacheligen Zweigen. Ihre Blatter waren rundlich-

oval, an beiden Enden tief ausgeschnitten, beiderseits graublaugrunlich

gefarbt. Die groesen Bluthen batten eine gelblichweisse, carminroth

umsaumte Fahne; das SchiflPchen war keilformig, von blassrother

Farbc, die Staubfaden griin, der Kelch kugelformig, von safrangelbcr

Farbe, an den Randern hautig. Diese Varietat war die erste, die aus

den Aussaaten dieser Art gewonnen wurde. Sie entstand aus Samen,

die in demselben Garten gesammelt wurden, und konnte keine hybride

Herkunft haben, da dort nur die typische Erythrina Crista galli wuchs.

In der Cultur existirt sie bis jetzt.^)

In der Gartnerei sind sehr viele Sorten von Zierpflanzen mit

bunten Bliithen bekannt, bei denen auf dem Grundton einer Farbe

eine andere in Form von Streifen, Flecken oder Sprenkeln verbreitet

ist. AUe derartigen Eigenthiimlichkeiten werden aber nicht unmittel-

bar erhalten, sondern auf dem Wege der Hybridisation oder durch

die partielle Riickkehr andersgefarbter Varietaten zum Typus. Die

Art und Weise ihrer Gewlnnung ist von L. Vilmorin*) eingehend

beschrieben worden. Seiche Variationen vermehren sich zwar durch

Samen, zeichnen sich aber durch keine Constanz aus; von unserem

Standpunkt aus bieten sie wenig Interesse, denn sie kommen bei

wildwachsenden Formen nicht vor.

1) Rev. hort. 1891 pag. 243, 438. Von Primula acaulifl Jacq., welche gelbe,

violett nuancirte Bluthen hat, wurden in der Cultur Varietaten mit violettblauen

Bluthen erhalten (Rev. hort. 1898 pag. 12).

2) Rev. hort, 2e ser., v. Y pag. 146.

3) Nochols. Diet. M. fran^. v. II pag. 328.

4} Rev. hort. 1852 pag, 128; L. Vilm., Notice etc. pag. 39—40; siehe auch

Verlot, Prod. pag. 62—68.
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Yarietaten mit einer vom Typus abweichenden Bliithenfftrbung

kommen in der Natur sehr haiifig vor, und jeder Florist kann gewiss

zahlreiche Beispiele dieser Erscheinung aufzahlen. Einigc diesor For-

men aind auch in die Cultur iibergegangcn, so z. B. Salvia pratensis

rubra, die von Herrn Briot gefunden wurde.') Sarothamnus sco-

parius Kocb,^) ein in Westeuropa welt verbreiteter Strauch mit grellen

gelben Bliithen, wurde zum Stammvater zweier derartigcr Variefaten.

Bei einer von ihnen, var. bicolor^) genannt, ist die Pahne rein weiss,

Fliigel und Schiffchen dagegen sind am Grunde weiss, an der Spitze

gelb. Diese Form wurde von Herrn Masse ini Wald (walirachein-

lich bei Paris) mitten in einer Gruppe typischer Straucher dieser Art

gefunden. Die andere Varietat, var. Andreana, welche al!gemeinc8

Interesse erweckte,*) wurde von Herrn Puissant in der Normandie

im Gestriipp der normalen Form gefunden. Sie unterscheidet sich

vom Typus durch die grosseren Bliithen und die Krone, deren Fliigel

grell-purpurroth, sammtartig ist. Ausserdem ist sie viel zarter, weniger

wideratandsfahig, als der Typus und leidet unter den Frosten.^) Wegen

derSchonheit ihrerBluthen hat sie sich schnell in den Garten Europas

verbreitet, wobei sie durch Pfropfung auf der typischen Form oder

auf Cytisus Laburnum vermehrt wurde. 1890 wurde in England von

Herrn Wood der Versuch gemacht, ihre Samen auszusaen. Die er-

haltene junge Generation bliihte 1894 und war ziemlich mannigfaltig.

Unter den Samlingen kehrten die einen vollstandig zum Typus zuriick

und hatten gelbe Bluthen, bei den anderen war das Schiffchen dunkel-

orangeroth gefarbt, bei den dritten waren sowohl Schiffchen, als auch

Fliigel von carminrother Farbe.^) In der Notiz wird merkwiirdiger-

weise gar nicht erwahnt, ob doch einige Exemplare die miitterliche

Form reproducirt hatten, was doch ohne Zweifel der Fall war. Be-

ziiglich einer Aussaat dieser var. Andreana liegen noch folgende An-

gaben vor: Ein gewisaer Herr Leeson Prince in Sussex saete 1893

vier Samen dieser Form. Davon keimte nur einer auf und lieferte

einen Samling, welcher in drei Jahren zu einem grossen, bis zu 5'

hohen Strauch ausgewachsen ist. 1896 bluhte dieser und lieferte bis

1) Rer. hort 1850 pag. 275.

2) Sarothamnus vulgaris Wimnier. Greii. et Godr., Fl.de Fr. v. I pag. 328;

Cytisus scoparius Link. — Dipp., Laubh. v. Ill pag. 679.

3) He?, hort. 1850 pag. 275.

4) Rev. hort. 1886 pag. 372 cum tab., Gaitenflora 1891 pag. 113 tab. 1.^42.

5) Rev. hort. 1891 pag. 312, 315.

6) Garden 1894 pag. 501; Wien. ill. Zeit. 1894 pag. 348.
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zu 10,000 BUUlien, welche mit denjenigen der Mutterpflanze vollkommen

identisch waren. Der Yerfasser dieser Notiz spricht die Vermuthung

aus, die von dieser zweiten Generation gesammelten Samen wiirden

die betr. Form ebenfalls ohne Yeranderung reproduciren und dann

wiirde man im Stande sein , diese Form durch Samen zu vermehren,

was viel bequemer sei als die Pfropfung. Ausserdem zeigte die Er-

fabrung, dass sein aus Samen ausgewachsenes Exemplar besser den

Frost ertragen konnte als diejenigen, die an Cytisus Laburnum ge-

pfropft wurden.^) In einer Sitzung der kgl. Gartnereigesellschaft in

London am 9. Juni 1896 bemerkte Herr Wilks beziiglich der Yer-

mehrung dieser Form mittelst Samen, dass ungefahr Vs der Samlinge

die Yarictat reproduciren , wabrend die anderen zum Typus zuriick-

kebren, und Herr Hen slow legte Zweige von Samlingen vor, welche

die Merkmale der Mutterpflanze vollstandig beibebalten batten. Letztere

war auf typischem Sarothamnus scoparius gepfropft worden.^)

Eine dritte Yarietat derselben Art wurde 1891 in Scbottland bei

Alberfeld ebenfalls als ein Strauch unter einer grossen Anzahl typi-

scber Exemplare gefunden.^) Sie zeichnet sich durch milchigbraune

Bliitbenfarbe (cafe au lait) aus. Weitere Angaben sind uber dieselbe

vorlaufig noch nicht bekannt.

YI.

Die Variationen im Bluthenbau. Die morphologiachen Yeran-

derungen der BiiUhe sind ausserordentlich mannigfaltig. Sie umfassen

die verschiedenen Yariationen in den Deckblattern, in der Lage der

Bliithe, in der Form des Kelches und der Krone, der Zahi der Frucht-

blatter u. s. w.

Die gewohnlichste unter den morphologischen Yariationen im

Bliitbenbau ist die Fiillung der Bluthen. Gefiillte Bliitben werden in

der Gartnerei sehr geschatzt, weshalb von der Mehrzahl der deco-

rativen Pflanzenarten gefulUe Yarietaten existiren, welche von den

Gartnern sorgfaltig erhalteti und vermehrt werden. Ebenso finden

wir in der gartnerischen Litteratur viele Angaben iiber gefiillte

Bliitben iiberhaupt, sowie speciell iiber das Erscheinen einzelnerFormen.

Das GefuUtsein besteht in der Mehrzabl der Falle in einer Yer-

wandlung aller oder fast aller Staubgefasse zu Kronblattern, und

ausserdem allgemein auch in einer Yergrosserung der Zahl dieser

1) Gard. Chron. 1896 I pag. 682.

2) Uard. Chron. 1896 1 pag. 791.

3) Rev. hort. 1891 pag. 415.

}
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letzteren. Somit stellt dieser Zustand eine abnorme, teratologische

Erscheinung dar, welche die Unfruchtbarkeit der Bliithe im Gefolge

hat. Diese Sterilitat ist entweder eine vollstiindigo, wenn die Bliithe,

wie man sagt, vollstandig gefiillt ist, in wclchem Falle die betreffende

Form nur auf ungeschlechtlichem Wege, d. h. durch Stecklinge, Ab-

leger, Pfropfung, Rhizomtheilung u. s. w. fortgepfianzt werden kann.

Ist aber die Bliithe nur halbgefiilU, oder nicht ganz gefiiilt, d. h. sind

nicht sammtliche Staubgefasse der Metamorphose unterlegen, dann

behalt sie ihre Fortpflanzungsfahigkeit bei. Das (iynaeceum bleibt

in den gefiillten Bliitheii haufig unverandert; zuweilen unterliegt audi

dieses einer Anomalie; der Fruchtknoten zertheilt sich in die einzelnen

Fruchtblatter, die Samenknospen treten nach aussen oder entwickeln

sich gar nicht u. s. w.

Ihre Entstehung verdanken die gefiillten Bliithen in alien naher

bekannten Fallen der Heterogenesis. Das typische Eild ihrer Ent-

stehung ist, dass unter zahlreichen Samlingen der normalen Pflanze

unerwartet ein Exemplar mit gefiillten oder halbgefiillten Bluthen er-

scheint. Und dieses Exemplar behalt dann seine Eigenthiimlichkeiten

unverandert, sowohl im Laufe des individuellen Lebens, als auch bei

ungeschlechtlicher Fortpflanzung bei und kann, wenn seine Bliithen

nicht vollstandig steril sind, zum Stammvater einer besonderen Rasse

werden,

Dass die gefiillten Varietaten gerade auf diesem Wege entstehen,

davon zeugen sowohl einzelne Thatsachen als auch die Aussagen der

Autoren, die diese Frage studirt habenJ) In gleicher Weise ist

aus alien Berichten iiber die Gewinnung der gefullten Formen immer

zu schliessen, wenn dies nicht schon direct ausgesagt wird, dass

ursprunglich nur ein Individuum mit mehr oder weniger gefullten

Bluthen entstanden sei. Ein seiches Neuauftreten, wenn es auch im

Allgemeinen keine Seltenheit darstellt, erfolgt fiir jede einzelne Art,

wie man annehmen kann, ausserst selten. So befindet sich beispiels-

weise Ipomaea purpurea seit dem XVII. Jahrhundert in Cultur, aber

nur mit einfachen Bluthen. 1843 erschien bei Vilmorin zufallig

ein Individuum mit gefullten Bliithen.^) Es gelang aber nicht, diese

Form zu fixiren; sie ist spurlos verschwunden und nicht mehr aut-

getreten. Dann finden wir schon 1895 wieder eine Angabe, 3) es sei

bei Vilmorin wieder eine Form derselben Art mit weiasen gefullten

1) Verlot, Prod. pag. 84.

2) Rev. hort. v. VI pag. IS^} ivev. nort. V. VI pa

3) 1. c. 1895 pag. 514.
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Bliithen entstanden. Diese Yarietat hatte eine gespaltene Krone mit

unregelmassig entwickelten Lappen, behielt aber die Fortpflanzungs-

fahigkeit bei und reproducirte ihre Merkmale bei der Fortpflanzung

durch Samen. Da sich aber ihre Bluthen nicht durch Schonheit aus-

zeichneten, wurde sie nicht in den Handel gebracht und wir haben

uber sie keine weiteren Augaben. 1883 wurde berichtet,^) es sei in

einer Gartnerei in Frankreich (bei den Herren Simon Louis freres

in riantieres-les-Metz) unter den Samlingen der gewohnlichen Pflaume

ein Exemplar mit gefiillten Bliithen erschienen, welche bis dahin bei

dieser Art nicht bekannt waren. Cyclamen persicum, welches in den

Garten seit 1731 angepflanzt wird, gab erst in den 50er Jahren (bei

Herrn L. van PI o u 1 1 e in Gent) einem Exemplar mit gefiillten

Bluthen den Ursprung. Dieses Exemplar ist aber wieder verschwunden,

ohne Nachkommen hinterlassen zu haben. Dann erhielt schon 1875

ein Warschauer Gartner, Frederic Bardet, unter der typischen

Form Cyclamen persicum ein Exemplar mit halbgeflillten Bliithen,

Die Samen desselben wurden gesammelt und ausgesaet und lieferten

1876 sechs Pfianzen mit vollstandig gefiillten Bluthen. Bei denselben

waren weder Stempel noch Staubgefasse atrophirt, weshalb man bald

durch Kreuzung mehrere gefullte Sorten erhalten konnte, die schon

1880 in den Handel gebracht wurden/'^)

Wenn wir nach den Gartenjournals das Erscheinen der gefiillten

Yarietaten bei verschiedenen Arten studiren, so beobachten wir oft

die Thatsache, dass irgend eine Pflanze, die Jahrzehnte hindurch

immer nur mit einfachen Bluthen bekannt war und cultivirt wurde,

auf einmal an mehreren Orten und fast gleichzeitig Yariationen mit

gefiillten Bliithen liefert. Freilich bietet die seibstandige Entstehung

der gefuUten Yarietaten einer und derselben Art in verschiedenen

Orten an und fiir sich nichts Wunderbares, ein solches zeitliches Zu-

sammentreffen ware aber hochst auffallend. Es konnte zu der An-

nahme Yeranlassung geben, es sei fiir jede Pflanze gleichsam eine

gewisse Periode der Cultur nothwendig, wahrend welcher die Fahigkeit,

gefiillte Bluthen zu bilden, gleichsam im Reifen begriffen sei. In

Wirklichkeit erklart sich die Thatsache hochst einfach durch die

professionelle Ungewissenhaftigkeit, die bei den Gartnern weit ver-

breitet ist. Gewohnlich wird eine bei irgend einem bescheidenen

Gartner entstandene Form von einem anderen abgekauft, der sie fiir

sein Erzeugniss ausgibt; uber die Art ihrer Entstehung erklart er ge-

1) Rev. hort. 1883 pag. 243.

2) Rev. hort. 188U pag, 515.
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wobnlich, sie bilde ein Geheimniss oder veroffentlicht dariiber irgend

eine abgeschmackte Erdichtung. Diesem zweiten Gartner wird die

Neuigkeit von einem dritten abgelistett oder abgekauft, der sie

wiederum als ein Ergebniss seiner eigenen Kunst hinstellt. Nicbt

nur einzelne Peraonen, nondern aucb die grossten Firmen verfahren

90, indem sie ihren Berufsgenossen manche Neuigkeit ablisten um sie

selbst in den Handel zu bringen. Infolgedessen ist es gewohnlich

sehr schwierig, ja znweilen ganz unmoglicb die Entstehung der einen

oder anderen Gartenvariation zu verfolgen, da man auf Scbritt und

Tritt bald auf eine alberne Erdichtung, bald auf ein „Geheimnis8"

stosst. Die Erdichtungen und Betriige werden zwar in der Folge

meistens entpuppt, die ^Geheinmisse" aber geratlien in Yergessenheit.

Auf diesc Weise gehen werthvoUe Thatsachen fiir die Wissenschaft

verloren, indem sie dem Geschaftsgeheimniss geopfert werden.

Trotz der beschrankten Fruchtbarkeit der gefuUten Bliithen ist

dieser Zustand in hoheni Grade befahigt, erblich iibertragen zu werden.

Es gibt viele Raseen von Zierpfiaiizen, besonders unter den ein-

jjihrigen, welche vollkoinmen sanienbestandig warden, so die Balsa-

minen, Mohn, Nelken u. a. ^) Andere, wie die Georginen und Chry-

santhemen, liefern zwar nicht sammtliche, aber einen bestimmten

Procentsatz an Samlingen mit gefuliten Bliithen. Unter den Holz-

pflanzen reproduciren sich die gefiillten Sorten des Pfirsiches aus den

Samen^), ebenso der gefullte Apfelbaum (Malus spectabilis). ^) Der

Weissdorn mit gefiillten Bluthen wird auch zum Theil durch Samen

reproducirt, wie die Beobachtungen zeigen,*) dagegen lieferte die ge-

fullte Schlehe (Prunus spinosa) bei den Versuchen von Caniuzet

(1. c.) nur Exemplare mit einfachen Bliithen.

Bliithen, die so weit gefullt sind, dass sie fur sich aliein keine

Samen zu erzeugen vermogen, konnen bei Kreuzung mit einfachen

Bluthen eine Nachkommenschaft liefern. Auf diesem Wege zuchtete

Lemoine einige neue gefullte Fliedervarietaten, indem er auf einem

nur gefiillte Bluthen tragenden Exemplar einige Bluthen mit normalen

Stempeln aufsuchte und sie mit dem Pollen nicht gefullter Varietaten

beataubte.^) Die gefuUten Sorten der Petunie werden gewohnlich m

1) Verlot, Prod. pag. 82.

2) Camuzet in Ann. aoc. hort. Paris 1848 pag. 193; ReT. hort. v. IV pag. JUU.

— Decaisne, Jard. fruit, v,

3) Camuzet 1. c.

4) Rev. hort. v. V pag. 356.

5) 1. c. 1883 pag. 650.



320

der Weise gewonnen, dass man auf den gefiillten Bliithen die noch

intacten Staubfaden aufsucht und mit ihrem Pollen die Stempel der

einfachen Bliithen befruchtet, die vorlier castrirt wurden. Aua den

Sainen dieser letzteren erhalt man immer 50 — 60\ gefiillte Bliithen.^)

Wir fiihren hier eine Beobachtung an, welche uns die Art der

Gewinnung gefiillter Bliithen bei Petunia illustrirt. Ph. Lambotte,

ein s* Z. bekannter Maler und Gartenbauer in Paris, theilt in einem

Briofe an Carriere^) Folgendes mit: 1853 saete er Samen der Petunie

Prince Camille do Rohan aus (purpurrothe griin umaaumte Bliithen),

die er von Louis van Houtte erhalten liatte. Dazumal war noch

keine Rede von gefullten Petunien, wenigstens in Paris; unter den

ausgewachsenen Pflanzen fand sich aber ein Exemplar mit ungeheuren

Bliithen, deren Staubfaden auf die Halfte in Kronblatter verwandelt

waren. Diese Petunie mit Tendenz zur Fiillung der Bliithen hatte

blass-lilafarbige violett geatreifte Bluthen. Die Blatter waren breit,

gross und wichen von den Blattern der iibrigen, zur Varietat Prince

de Rohan gehorenden Exemplaren, deutlich ab. Mit dem aus den

intact gebliebenen Staubfaden entnommenen Pollen dieser halbgefiillten

Varietat wurden die Stempel der normalen Bliithen derselben Varie-

tat (Prince Camille de Rohan) befruchtet. Die darauf eingesammelten

Samen lieferten sehr kraftige Pflanzen mit grossen gefiillten Bliithen,

lilafarbige, weisse nnd violette mit griinem Saum. Auf diese Weise

wurde auf einmal eine ganze Collection gefiillter Petunien erhalten,

welche bei den Ausstellungen das allgemeine Staunen erweckten.

Nach einige Jahre fortgesetzten Versuchen konnte Lambotte mit

Sicherheit gefullte Bliithen produciren, so dass er von den Pflanzen

nicht einmal die Stecklinge aufzubewahren pflegte.

Aehnliche Thatsachen werden auch beziiglich.Fuchsia und Primula

berichtet. Beziiglich der Levkojen (Matthiola annua) tieth Ph. M i 1 1 e r ^)

zwecks Gewinnung gefiillter Exemplare, die Samen von denjenigen

Bluthen zu sammeln, welche funf Kronblatter haben, d. h. den Beginn

der Fullung darstellen. Diese Thatsachen zeigen, dass mit Riicksicht

auf die Erblichkeit schon die schwachen Anfange des Gefiilltseins der

vollstandigen Entwicklung dieses Zustandes gleichkommen.
Die Gewinnung der gefiillten Levkojen war uberhaupt Gegenstand

vieler Versuche und Beobachtungen. Da sich diese Blumen allgemeiner

Liebe erfreuen und in grossen Mengen verlangt werden, so wurden

1) Krug in Gartenflora 1889 pag. 222.

2) Rev, hort. 1874 pag. 121.

3) Ph. Miller, Gard. Diet. ed. 8, 1768.
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von Seiten der Gartner viele Beraiihungen darauf verwendet, diese

Blumen rnit vollstandiger Sicherheit aus Samen ziehen zu konnen.

Ihre Bemiihungen wurden von Erfolg gekront und gegenwartig erhalt

man aus den kauflichen Levkojensamen immer 60—80% Pflanzen

mit gefullten Bliithen.

Diese Erscheinung stellt auch vom theoretische Standpunkte aus

ein bedeutendes Interesse dar. Die gefullten Bliithen der Levkojen

zeigen namlicli fur gewohnlich (vielleicht aber auch ininier) keine

Spur von Staubfaden und Stempel. Die ganze Bluthe bis zum Centrum

besteht nur aus Kronblattern, die gegen die Mitte immer kleiner

werden. Solche Bliithen sind selbstverstandlich vollkommen steril;

sie sind nicht im Stande, auch nur ein Pollenkorn zu erzeugen.

Neben den gefiillten Exemplaren wachsen aber auch Individuen mit

ganz einfachen Bliithen aus, die keine Merkmale der Fiillung auf-

weisen. Sie werden durch den Pollen ahnlicher einfacher Bliithen

befruchtet, liefern aber Samen, aus denen Exempiare mit einfachen

ebenso wie solche mit gefiillten Bliithen auswachsen.

Um den Procentsatz der gefiillten Bliithen zu erhohen, werden

in der Cultur einige specielle Massregeln getroifen. So pflegen die

Erfurter Gartner, w^elche lange Zeit das Monopol der Erzeugung der

Samen gefiillter Levkojen inne batten, die Pflanzen in Topfe zu ver-

pflanzen und dieselben sehr knapp zu begiessen, nur so viel als es

nothwendig ist, um sie nicht untergehen zu lassen. Bei einer solchen

Pflege verzweigt sich die Pflanze nicht, ihre Schoten werden viel

kurzer und enthalten weniger Samen; diese letzteren reifen aber

beaser aus und liefern 60—70 % gefiillter Exempiare.

Ein anderes Yerfahren, das vom Pariser Gartenbauer Chat^

ausgebildet *) wurde, besteht darin, die Pflanzen auf nach Osten

exponirtem Terrain zu versetzen und sie der Mehrzahl der Bliithen

zu berauben, so dass nur bloss 10 oder 12 Schoten auf einem Exemplar

iibrig bleiben. Ausserdem werden beim Einsammeln der Samen die

Schoten nur auf 74 ihrer Lange entleert; dann geben diese Samen

bia zu 80 % Exempiare mit gefiillten Bluthen. Aus den Samen des

oberen Viertels der Schote entwickeln sich nach Chat^ haupt-

sachlich einfache Exempiare, unter ihnen erscheinen aber seiten neue

Varietaten.

Die oben beschriebenen Culturmethoden stellen aber nichts Be-

~T) Chat^ E, Culture pratique des Girofl^es, Paris. Diese Arbeit selbst

habe ich nicht gesehen, aber sie wurde referirt in Gard. Chr. 1866 pag. 74 und

Nioh., Diet. ^d. fr. V. U pag. 497. Ebenso Mast. Pfl. Ter. pag. 657-558.

Flora, Ergaazgsbd. 1901.
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sonderes dar. Sie sind bloss als Mittel zur Gewinnung kraftiger und

gut ausgereifter Samen von Bedeutung. Wiirde man dasselbe Yer-

fahren auf andere Pflanzen oder selbst auf solche Levkojenvarietaten

anwenden, denen keine gefiillten Bliithen eigenthiimlicli sind, so konnte

man sicher sein, dasa man auf diese Weise keineii Uebergang ein-

facher Bluthen in gefiillte bewerkatelligen wiirde. Offenbar liegt es

nicht in der besonderen Art der Pflege. Es ist eher zu vermuten,

dass auf dem Wege der vieljahrigen Cultur, bei welcher immer die

Samen der neben den gefiillten ausgewachseneu Exemplare zur Aus-

saat verwendet wurden, sich endlich eine Rasse ausgebildet hat, die

sowohl einfache als auch gefiillte Bliithen zu entwickeln vermag.

In jeder Generation liefert nun diese Rasse je nach den ausseren

Bedingungen (Art der Pflege, Qualitat des Bodens u. s. w.) einen

grosseren oder geringeren Procentsatz an gefiillten Exemplaren,

wahrend die iibrigen einfache Bluthen haben und Samen tragen,

dabei aber das Gefiilltsein sozusagen in potentia beibehalten und diesen

Zustand in der nachsten Generation verwirklichen konnen. Constant

bleibt somit nur die Tendenz zur Fiillung, welche je nach den ausseren

Bedingungen sich entweder ausaert oder im latenten Zustande bleibt.

Diese Ansicht findet darin ihre Bestatigung, dass die Fiillung iiber-

haupt ziemlich stark von den ausseren Bedingungen, besonders aber

von der reichlichen Ernahrung, abhangig ist. Infolge dessen kann ein

und dasselbe Individuum etwa eines vieljahrigen Krautes oder einer

Holzpflanze, welches gefiillte Bluthen beaitzt, bei schlechter Cultur

nur halbgefiillte oder fast einfache Bliithen liofern, ohne jedoch die

Pahigkeit einzubussen, bei besserer Ernahrung wieder vollstandig

gefiillte Bluthen zu erzeugen.

Gefullte Bliithen kommen auch in der Natur, bald bei einzelnen

Exemplaren, bald bei grossen Gruppen vor. So wurde in den Vogesen
ein Exemplar von Anemone alpina mit gefiillten Bluthen unter einer

grossen Anzahl normaler Individuen gefunden.*) Die Ackerwinde
(Convolvolus arvenais) wurde mit gefiillten Bluthen in Frankreich ge-

funden, fast gleichzeitig bei Toulon und bei Toulouse.^) Eine interessante

Form des Leinkrauta (Linaria vulgaris) mit gefuUten Bliithen wurde
unlangst in England bei Tavistock gefunden.^) Eine grease Gruppe
von Ranunculus repens mit gefiillten Bluthen sah ich einst vor etwa

20 Jahren bei Aatrachan. Nach den Beobachtungen von W. L. Koma-

1) Rev. hort. 1884 pag. 289.

2) Rev. hort. 1875 pag. 385.

3) Gard. Chr. 1895, v. II pag. 554; Rev. hort, 1895 pag. 538.
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row (im Jahre 1892) bildet Rosa lutea init gefiillten Bliithen ganze
Gestruppe an den Abhangen der Serafschanberge ini Jagnobathale

und bei Iskander-Kul. In der Litteratur finden sich ausserdeni Arten

von Rubus, Ranunculus, Cardainine, Lychnis u. a. erwahnt, die im

wilden Zustande mit gefiillten Bliithen angetroflfen werden, Als nor-

males consfantes Artmerkmal kommt die Ftillung selbstverstandlicii

nicht vor, eine theilweise Fiillung ist aber fiir ganze Gattungen und

selbst fiir Familien (z. B. Nymphaeaceae) charakteristisch. Eine Liste

aller Pflanzen, bei denen gefuUte Bliithen bekannt sind, ist von Herrn

B. S e e ni a n n 1864 zusammengestellt und von Masters erganzt

worden. ^)

Eine ganz andere Erscheinung ist die sogenannte Fiillung bei

den Compositen. Sie aussert sich nicht in einer Vergrosserung der

Zahl der Kronblatter, sondern meistens in einer Verwandlung der

Rohrenbluthen der Scheibe in Zungenbliithen. Infolge dessen wird

das ganze Kopfchen grosser und iippiger und dem allgemeinen Habitus

nach in eineni gewissen Grade ahnlich den gefiillten Bliithen der

choripetalen Pflanzen. Selten kommt eine andere Art von Fiillung

vor, welche darin besteht, dass sich umgekehrt alle Bliithen in

Rohrenbliithen verwandeln, sich aber dabei bedeutend verlangern, die

Farbe der Strahlenbliithen annehmen, so dass die ausaeren Verande-

rungen des Bliithenkopfchens im Allgemeinen dieselben sind wie im

vorigen Falie. Diese Form der Fiillung kommt beispielsweise bei

einigen Astervarietaten (den sog. rohrigen) und bei den Ganse-

bliimchen vor. Der einen wie der anderen Art der Fiillung unterliegen

nur diejenigen Compositenarten, welche in ihren Kopfchen zweierlei

Bliithen, Zungenbliithen und Rohrenbliithen enthalten. Somit bilden

einerseits die Gruppe der Cichoriaceae (Liguliflorae), bei denen alle

Bliithen Zungenbliithen sind, anderseits die Cynaroideae, bei denen

alle Bluthen Rohrenbluthen sind, die aussersten Grenzen, innerhalb

deren die iibrigen Compositen (Corymbiferae) balanciren.

Bei alien diesen Veranderungen pflegt die Fruchtbarkeit der Pflanzen

immer stark zu sinken. Da bei den Corymbiferae die Zungenbluthen

gewohnlich weiblich (wenn nicht gar steril) sind, so werden im Falle

der Fiillung mit Zungenbluthen alle Bliithen weibhch und niussen

folglich zwecks Samengewinnung mit den Pollen einer anderen nicht

gefiillten Varietat befruchtet werden. Bei der Fiillung mit Rohren-

bluthen entwickeln sich die Staubfaden und iiberhaupt die Fort-

1) Journ. of. Bot. v. II pag. 176; Mast. Pfl. Ter. pag. 566—578.

21*
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pflanzungsorgane mangelhaft, so dass die Biiithen nicht immer Samen

zu geben vermogen. Docb sind die getullten Biiithen der Compositen

selten vollstandig unfruchtbar; meistens behalt eine gcwisse Anzahl

von Biiithen im Centrum des Kopfchens ihre Eigenscluifton bei und

liefert Samen, mit deren Hilfe die betrefFenden Fornien vermelirt

werden.

Die Entstehung der gefiillten Yarietaten von Arten, die schon

langst in Cultur sind, ist gegenwartig schwierig, wenn nicht gar un-

moglich zu verfolgen. Beziiglich der neueren Formen aber liegen

nicht selten Beobachtungen iiber das erste Auftreten der gefullten

Biiithen vor; dasselbe bietet imnier ein typisches Bild der Hetero-

genesis dar. So lieferte beispielBweiee Sanvitalia procumbens im

Jahre 1864 bei Haage und Schmidt in Erfurt unerwartet eine

gefiillte Varietat unter den normalen Samlingen. Und diese Form

erwies sich sofort als ziemlich constant, denn von ihren Nachkommen

schlugen nur ca. lO**/^ zum Typus zuriick, indem sie einf'ache Biiithen

batten, Ausserdem ist diese gefiillte Varietat, wie sich herausgestellt

hat, viel kraftiger als die typische Form, sie entwickelt sich iippiger

und ihre Biiithen halten sich langer als diejenigen der typischen

Form. Sie existirt bis jetzt in der Cultur und ist in den Garten

ziemlich verbreitet,^)

Es gibt noch eine Art von Bluthenfiillung, welche bei einigen

gamopetalen Pflanzen vorkommt. Sie besteht darin, dass sich der

Kelch in eine Krone umwandelt und auf diese Weise gleichsam zwei

ineinandergeschachtelte Kronen entstehen. Solche Formen existiren

bereits in der Cultur und zwar von Primula elatior, Mimulus luteus,

Campanula medium, Gloxinia speciosa u. a. Leider ist es mir nicht

gelungen, genaue Beobachtungen iiber das erste Erscheinen derartiger

Formen in der Litteratur zu finden. Es liegen nur allgemeine An-

deutungen vor, wonach solche Formen „zufallig" (accidentellement),

d. h. auf heterogenetischem Wege entstehen und sich dann in con-

stante Rassen verwandeln aoUen.^) Eine derartige Yarietat der Glocken-

blume (Campanula medium var. calycanthema) entstand wahrschein-

lich in England zu Anfang der TOer Jahre. 1873 wurde sie in einer

Zeitschrift abgebildet 3), wobei erwahnt wurde, es gebe auch eine

Yarietat mit weissen Biiithen. 1874 wurden beide Formen durch

eine englische Firma in den Handel gebracht, als voUkommen samen-

1) Rev. hort. 1866 pag. 70.

2) Rev. hort. 1896 pag. 300 -302.

8) Floral. Hagaziu. tab. 57.
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bestandige Formen. *) Dann wurden verschiedene anders gefSrbte

Formen derselben Yarietat erhalten.^) Eine Form mit doppelter

Krone ist audi von Campanula persicifolia albiflora bekannt. ^) Eine

seiche Form wurde u. a, 1897 in Petersburg in der pomologischen

Baumschule von Re gel und Kesselring in Gestalt eines einzigen

Exemplars unter zahlreichen normalen Individuen dieser Art erhalten. *)

Da die fiir diese Aussaat verwendeten Samen z. Th. eigene, z. Th. aus

England bezogene waren (die Aussaat geschah 1896), so bleibt es

selbstverstiindlich unbekannt, ob diese Form aus der einfachen weiss-

bliithigen Varietat selbstandig entstanden sei, oder ob sie irgend einen

8amen einer bereits friiher bestehenden Form ihren Ursprung ver-

ilanket, welcher zufiillig in die von England bezogenen Samen gerathen

ware. Jedenfalls unterscheidet sich die neue Petersburger Form von

der friiher bekannten dutch stilrkere Entwickelung der ausseren Krone,

welche dazu noch nach unten zuriickgeachlagen ist. Durch vegetative

Verniehrung (Theilung des Rhizoms) wurden von diesem Exemplar

1898 schon 13 Pflanzen erhalten, welche alle reichlich bliihten, aber

keine einzige Frucht lieferten, wahrend die gewohnhche Camp, per-

sicifolia albiflora in Petersburg vollstandig fruchtbar ist. Diese Steri-

Htat deutet meiner Ansicht nach eher auf eine selbstandige hetero-

genetische Entstehung dieser Form bin. R. E. Re gel, der mir

diese Thatsache mittheilte, bemerkte dabei, diese Variation stelle die

einzige bedeutendere Abweichung dar, die in der genannten Anstalt

wahrend ihres 36jahrigen Bestehens vorgekonunen ist, trotz der

groasen Anzahl der alljahrUch ausgetuhrten Aussaaten verschiedener

Arten. Gloxinia speciosa mit doppelter Krone wardc von der Firma

Veitch im Jahre 1873 5) in zwei Formen in den Handel gebracht

und existirt seitdem in der Cultur. Eine der^irtigc Form entstand

auch selbstandig 1882/83 in einer Aussaat bei Herrn Chaput in

Bourge dep. Cher.®) (Frankreich).

Eine der ziemlich gewohnlichen Abweichungen, die bei Garten-

pflanzen angetrofFen wird, ist die Fransung der Krone. Es sind bei-

spielsweise Rassen von Petunien, Rosen u. a., bekannt, welche ge-

1) Gard. Chron. 1874, II pag. 703.

2) Rev. hort. 1899 pag. 548.

a) Vo88 in VUm. BlumengSrtn. pag. 570. — Nichols, Diet. 6d. franq. I

pag. 485.

4) Diese Mittheilung verdanke ich Herrn R. E. Kegel, weJcher mir eine

handschriftliche Notiz und eine Photographic dieser Pflanze uberreichte.

5) Rev. hort. 1873 pag. 28.

6) Rev. hort. 1885 pag. 345.
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franste Kronen besitzen imd samenbestftndig sind. Dieses Merkmal

verdankt in alien Fallen, in denen Beobachtungen vorliegen, seine

Entstehung der Heterogenesis. So ist z. B. die erste Petunienvariation

mit gefranster Krone in den Vereinigten Staaten erachienen. Ein

Gartenbauer, Herr Viek aus Rochester berichtet, er habe in seiner

Orangerie ein Exemplar von Petunia mit tief eingeschnittenem ge-

franstem Kronenrand gefunden, welches ihm sehr aufgefallen sei. ^)

Von diesem Exemplar wurdon durch Kreuzung mit anderen Yarie-

taten in Amerika und Europa viele gefranste Petuniensorten erhalten.

Es ist zu bemerken, dass eine solche Form etwa zwei Jahre vorher

auch in Chiswick gefunden wurde, die aber offenbar verschollen ist.

Die Fransung der Kronblatter ist auch bei einer Varietat von

Rosa rugosa bekannt , namlich der var. fimbriata , die von Herrn

Morlet in Avon (Seiiie-et-Marne) durch Kreuzung von Rosa rugosa

mit Rosa Mme. Abel Carriere erhalten wurde. ^) Da weder die

eine noch die andere der gekreuzten Formen gefranste Kronblatter

hat, so muss das Erscheinen derselben beim Kreuzungsprodukt der

Heterogenesis zugeschrieben warden.

Eine interessante Yarietat wurde von einer Begonienart erhalten

und mit dem Namen Begonia erecta cristata hort. belegt. ^) Sie

seichnet sich durch besondere Auswuchse auf der inneren Oberflache

der Kronblatter, etwa in der Art des Hahncnkammes aus. Diese Form
ist vor noch nicht langer Zeit bei den Herren Yallerand freres in

Yesinet (Frankreich) entstanden, indem sie um das Jahr 1895 als

Monstrositat aufgetreten ist. Diese Anomalie wurde bemerkt, durch

Zuchtwahl fixirt (selectionee, puis fixee) und biidete sich zu einer

beaonderen Rasse aus.^) Eine ahnliche Form mit liederigen ver-

zweigten Auswuchsen auf den Kronblattern existirt auch von Cy-

clamen latifolium (C. persicum). Sie entatand um das Jahr 1893 bei

den Herren HughLowetComp. in London ebenfalls als einzelnes

monstroses Exemplar, welches die Aufmerksamkeit der Gartner auf

sich zog. Es wurde mit dem eigenen Pollen bestaubt und aus den

Samen wurden anscheinend sehr mannigfaltige junge Pflanzchen er-

halten, wobei aber bei einigen die Auswuchse noch starker ausgebildet

waren als beim urspriinglichen Exemplar. Diese wurden wieder durch

1) Gard. Chron. 1870 pag. 704.

2) Rev. hort. 1889 pag. 290; 1890 pag. 17, 427; 1891 pag. 510; nicht R. Mme
Alfred Carrifere, wie es irrthiimlicherweise in Rev. hort. 1891 pag. 510 heiflst

3) Mottet in Rev. hort. 1896 pag. 61 mit Abbildung.

4) Rev. hort. 1895 pag. 535, 561; 1896 pag. 61.
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eigenen Pollen befruchtet und auf diese Welso wurde in einigen

Jahren eine Rasse mit stark entwickelten Auswiichsen auf den Kron-
blnttern ausgebildet. ^) Interessant ist, dass diese Form anscheinend

zii wicderholten Malen entstanden ist. In England \yurde sie schun

18S5 beobachtet, ging aber wieder verloren.^) In Frankreich wurde
nach einer -Erklarung eines Gartners (Herr Etienne Narbouton in

Maisons-Laffitte, dep. Seine-et-Oise) eine solche Form 1893 von ihm

erhaitcn, die aber eine rothe Krone hatte und sich gut durch Samen
fortpflanzte.^) Inwiefern aber diese Angabe richtig ist, das ist mir

nicht bekannt.

Tiefer greifende Veranderungen in der Form der Krone kommen
ini Allgemeinen selten vor. Unter ihnen bietet die Pelorisirung, d. h.

die Umwandlung einer unregelmassigen Krone in eine regelniassige,

besonderes Interesse dar. Ucbcr einen derartigen Fall, namlich uber

liie Pelorie von Corydalis, sprach ich schon oben. Von anderen Er-

sclieiuungen diesor Art ist am moisten die Pelorie des gemeinen

Leinkrauts (Linaria vulgaris) bekannt; die bei Upsala in Schweden

im Jahre 1742 durch Student Zioeb erg entdeckt und von Rud berg

beschrieben wurde.*) Dann wurde diese Anomalie an sehr vielen

Orten in Europa gefunden und von verschiedenen Gelehrten vielfach

beschrieben.^) Sie kommt, wenn auch selten, fast iiberall im ganzen

Verbreitungsgebiet der Linaria vulgaris vor, indem sie bald in ein-

zelncn Exemplaren, bald in grosseren Gruppen angetroifen wird.

Dabei unterliegen entw^eder siimmtliche Bliithen, oder nur einige der-

selben der Veranderung, in w^elch letzterem F^Jle sich die iibrigen

entweder normal entwickeln oder Uebergange zwiscben den normaien

Bliithen und den Pelorien darstellen,

Exemplare, bei denen alle Bluthen als Pelorien entwickelt sind

behalten diese Eigenschaft bei der ungeschlechtliclren Fortpflanzung

(durch Wurzeltriebe), zum Theil aber auch bei Fortpflan/ung durch

Samen bei.®) Eine voUstandig constante Rasse hat sich aber aus

dieser Form nicht ausgebildet, zweifellos hauptsachlich aus demGrunde,

well sich niemand dafiir interessirte und sich Alle allein auf die Be-

schreibung der ausseren Veranderung der Bluthe beschrankten.

i) ThTselton Dyer in Proc. of Royal soc, v. LXI pag. 145; Gard. Ghr.

1897 V. I pag. 331 ; in Bezug auf die Abbildung siehe die Berichtigung 1. c. pag. 350.

2) Gard. Chron. 1885 pag. 536. — Thiselton Dyer 1. o.

3) Rev. hort. 1897 pag. 98.

4) Linn. Amoen. Acad. I pag. 55.

5) Litteratur aber dieselbe. Siehe bei Penzig, Pfl. Ter. 11 pag. 195.

6) DC, Phya. v^g. v. 11 pag. 692; Penzig 1. c.
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Ausser der ^^ewohnlichen gespornten Pelorie, die eine regel-

miissige Krone mit funf Sporen aufweist, kommt, zwar sehr selten,

eine andere Anomalic des Leinkrauts vor, mit regelmassiger rohrenfor-

miger Krone und ohne jede Spur von Spornen, wodurch die Bliithen

denjenigen einea siidamerikanischen Strauchea, Fabiana imbricata, in

holiem Grade ahnlich werden. *) Eine solche Form wurde 1857 bei

Fille-Guecelard (Sarthe) in Frankreich gefunden und nach Paris dem

Museumsgarten eingesandt. Nach einer Mittheilung von H. Y erlot^)

wuchs dieses Exemplar zunacKst in Topfen und iiberwinterte unter

den Rahmen, wurde aber nachher ins Freie verpflanzt. Es entwickelte

sich uppig und gab viele Auslaufer, so dass es schliesslich einen

Raum von iiber 1 m im Durchmesser einnahm. Wahrend der ersten

zwei Jahre waren alle Bliithen gleich und stellten eine biischelformige

Bliithe mit einer cylindrischen Rohre und ohne Sporne dar. Die

Staubgefasse waren atrophirt, der Stempel zwar ziemlich lang (er nahm

mehr als die Halfte der Kronrohre ein), aber schlecht entwickelt. Die

Bliithen waren somit vollkommen steril.

1860 bot das Bliihen bis zum Monat August nichts Bemerkens-

werthes dar, dann aber erschien an den Zweigspitzen je eine Bluthe,

die die gewohnliche, d. h. die gespornte Anomalie darstellte. 1861

erschienen solche Bliithen in noch grosserer Anzahl. In diesen Bliithen

waren funf ganz gleiche und ziemlich gut entwickelte Staubgefasse

vorhanden, auch der Stempel war normal, und doch waren diese

Bliithen immer unfruchtbar.

Pelorien sind auch beim Lowenmaul (Antirrhinum majus) bekannt

und vielfach in Garten beobachtet worden.^) Die Bliithen dieser

Pelorien haben keine Sporne, sondern stellen eine rohrenformige Krone

mit regelmassigem5—6theiligem zuriickgeschlagenemRand dar. Den Bau
derselben beschreibt eingehend Ratzeburg/) welcher diese Anomalie

in eineni der Berliner Garten in grosser Anzahl gefunden hat. Violet
theilt mit,^) eine ahnliche Form sei 1857 in einem einzigen Exemplar
unter zahlreichen Samlingen des typischen Lowenmauls entstanden.

1865 fand ein gewisser Herr Helge in einem Pariser Garten eine

grosse Anzahl Exemplare dieser Form in verwildertem Zustande. Ein

Exemplar derselben wurde im Garten des Museums gepflanzt. 1866

1) Rev. hort. 1851 pag. 433.

2) Rev. hort. 1862 pag. 188.

3) Penzig, Pfl. Ter. v. II pag. 199.

4) Ratzeburg, Anim. pag. 19.

5) Rev. hort. 1860 pag. 446.
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gab es Samen, aus denen drei Individuen hervorgegangen sind; aus
den Samen dieser letzteren erhielt man 1867 eine none Generation,

deren alle Bluthen, ebenso wie bei der vorhergehenden, Pelorien dar-

stellten. Eine neue Aussaat der Samen im Jahre 1868 gab bereits

30Exemplare, die mit Polorienbluthen bedeckt waren, ganz denseiben,

wie sie beim Stammvater waren. ^) Auf diese Weise entstand eine

besondere Pelorientragende Rasse von Antiiihinum majus.

Pelorien sind audi von anderen Arten niit unregclmassiger Krone
bekannt, so von Calceolaria, Plectruntlius, Pedicularis ii. a. Mei.stens

unterliegen aber solchen Veranderungen bloss einzehie, uuf normalen

Exemplaron befindliche Bliithen. Dabei sind.solche Bliithen ge-

wohnlich steril, weshalb sie auch koine Nacbkommenscliaft hinter-

lassen. Ich will aber ein Beispiel anfiihren, wo eine Pelorie nicht

nur constant, sondern zum Stammvater einer neuen Rasse, oder rich-

tiger einer ganzen Serie von Rassen wurde und selbst begonnen

hatte, die typische Form zu verdrangen.
^

Ein solches Beispiel bietet uns eine Yarietat der Gloxinie, nam-

lich Gloxinia (oder Sinningia) specioea var. Fyfiana. Sie unterscheidet

sich vom Typus eratens durch ihre vollkommen aufrecht stehenden

Bliithen (statt der gesenkten), zweitens durch die regelmassige Krone

und drittens durch ihre fiinf gleichen und regelmassig entwickelten

Staubgefaase.^) Seiche Merkmaie kommen nicht nur bei den iibrigen

Arten dieser Gattung, sondern uberhaupt in der Famiiie der Gesne-

riaceae nicht vor. Infolge dessen weicht diese Yarietat sehr stark von

alien nahestehenden Formen ab, weshaib Ch. Lemaire es ftir nothig

hielt, dieselbe in eine besondere Gattung auszuscheiden und ihr den

Namen Orthanthe Fyfiana verlieh.^)

Diese originelle Pflanze entstand in den vierziger Jahren in Eng-

land bei einem Gartner John Fyfe, der sie in einer Aussaat der

gewohnlichen Gloxinien fand. Die Samen, aus denen diese Form

ausgewachsen ist, hatte er durch Kreuzung verschiedener Gloxinien-

sorten erhalten, aus welcher Kreuzung aber diese Form entstanden

ist, blieb unbekannt. JUan vermuthet, dass sie ein Hybrid von Gl.

caulescens X speciosa sei, dies ist aber keineswegs bewiesen. Sicher

ist nur, dass keine von den Arten, die als ihre Stammvater betrachtet

werden, das Hauptmerkmal dieser Form, namlich die regelmassige

Krone und funf Staubgefasse , besitzt. Mogen folglich beliebige

1) Rev. hort. 1868 pag. 327.

2) Flore des Serres 1848 tab, 311.

3) niuBt, hort 1856 ad tab. 81.
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Arten gekreuzt worden sein, die Entstehung dieser originellen Yaria-

tion kann nur der Heterogenesis zugeschrieben werden. Es wurde

in dor Folge einnial die Meinung ausgesprochen/) die geschilderte

Pflanze aei vielleiclit aus von Amerika eingefuhrten Samen ausge-

wachsen, dies wurde aber weder damals noch spater durch etwas be-

statigt. Nun sind Alle darin einig, dass sie eben bei Fyfe in Eng-

land zuerst entstanden ist.

Ausserdem ist, wenn auch nicht direct erwahnt, so doch aus alien

Umstanden ersichtlich, dass die betrefFende Form ursprunglich in einem

Exemplar entstanden ist, welches dann auf ungeschlechtlichem Wege
vevmehrt wurde. Einmal entstanden, erwies sich diese Pflanze als

constant. Bei Vermehrung durch Samen, welche durch Kreuzung mit

anderen Varietaten crhalten wurden, werden neue und mannigfaltige

Biiithenfarben bei dieser Form erbalten,^) Sie begann sich sehr schnell

iiber die Garten zu verbreiten und wird gegenwarttg vicl haufiger

cultivirt als die fruher bekannten Varietaten mit herabhangendcn

Bluthen.

Analoge Thatsachen wurden auch bei anderen Pflanzen beobachtet.

So lieferte Digitalis purpurea eine Varietat, bei welcher sich an der

Spitze des Stengels und der Zweige aufrechtstehende Bliithen von

regclmassiger glockenformiger Gestalt fanden. Diese Bliithen stellten

aber nicht einfach einen Eiickschlag zum regelmassigen Typus dar,

wie bei der Gloxinie. Sie gingen vielmehr aus der Verwachsung
mohrerer Bluthen, namlich am Bnde des Stengels aus der Verwachsung
dreier, an den Zweigenden — je zweier Bluthen, hervor. Die seit-

lichen Bluthen waren vollkommen normal. Diese Form erscbien ini

Garten des Herrn Blanchard in Brest im Jahre 1890.^) Die ano-

malen Bluthen gaben Samen, welche theilweise die Eigenthumlichkeiten

der Mutterpflanze reproducirten.^) Eine abnliche Form wurde von

Digitalis gloxinioides bei Vilmorin gefunden, welcher auf dem Wege
der Zuchtwahl aus ihr eine voUstandig constante Rasse erhielt.^)

Wir sehen somit, dass Arten mit zygomorphen Bluthen plotzlich

neuen Formen mit regelmassigen Bluthen den Ursprung geben konnen;

dass derartige Formen bei Fortpflanzung durch Samen ihre Merkmale
beibehalten und sich in besondere Rassen verwandeln konnen. Was

1) Rev. hort. 1861 pag. 380.

2) 111. hort. 1856 tab 81.

3) Rev. hort. 1890 pag. 363.

4) 1. c. 1892 pag. 304.

5) Rev. hort. 1896 pag. 379-
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aber die umgekchrte Verwandlung anbetrifft, d. h. das Hervorgohen
unregelmassiger Bliithen aiis regelmassigen, so ist ein aolcher Vorgang,
soweit niir bekannt, noch niemals beobachtet worden.

Pflanzen mit getrenntblattriger Krone kiinnen neuen verwaclisen-

blattrigen Variationeii den Ursprung geben. Solclie Tliatsacheii sind

iibrigens nur wenige bekannt. Carriere berichtet, ') er habe au8

einem Samen der Amande-Peche, d. h. des Mischlingn von Mandel

und Pfirsich, eine Porm mit verwachsenblattiiger Krone erhalien. Eine

derartige Yarietat mit verwachsenbUlttriger Krone gibt es auch von

Papaver bracteatum. 1860 wuclis im Garten der Prau Vilmorin
in Yerrieres bei Paris ein altes Exemplar dieses Molms, bei welcheni

die meisten Bliithen eine verwachsenblattrigc Krone hatten. Einige

Bliithen waren aber normal, mit getrcnnten oder nur teilweise in ver-

schiedenem Grade verwachsenen Kronblattern. ^) Diese Form lenkte

die Aufmerksanikeit vieler Gartner auf sich. Sie wurdc grosstentheils

auf ungeschleohtlichem Wege vermehrt, ^) Decaisne aber versuchte

ihre Samen auszusaen und erhielt unter den jungen PHanzchen einige

Exemplare mit verwachsenblattriger Krone. Auf diese Weise ware

es moglich bei wiederholter Aussaat eine besondere Rasse mit ver-

wachsenblattriger Krone zu ziichten. Des umgekehrten Uebergangs,

d, h. der Yerwandlung gamopetaler Bliithen in choripetale, sind ziemlich

viele Falle bekannt, von denen die teratologische Litteratur berichtet, *)

genauere Beobacbtungen iiber die Entstehung und iiber den Grad

der Erblichkeit dieser Yeranderungen gelang es mir aber nicht zu finden.

Ich will ferner noch folgende Thatsachen erwahnen. In England

erschien bei Herrn Staudish in einer Saat von Aucuba japonica

ein Exemplar mit Zwitterbliithen. ^) Diese Form existirt seitdem in

der Cultur unter dem Namen var. hermaphrodita.®) In Frankreich

erschien mitten in einer Aussaat der Steine von Cerasus semperflorens

(Prunus acida K. Koch. var. semperflorens) eine Form, in deren

Bliithen mehrere Stempel vorhanden waren und welche somit auf

jedem Fruchtstiel mehrere ungleich grosse Steinfriichte erzeugte. ')

Nun isfc es unbekannt, ob diese Form mit derjenigen identisch ist,

1) Rev. hort. 1872 pag. 129.

2) Rev. hort. 1860 pag. 293.

S) Fl. des serres t. XV pag. 186.

4) Most, Pfl. Ter. pag. 92-93.

5) Rev. hort. 1867 pag, 7.

6) Dippel, Laubh. v. Ill pag. 260.

7) Rev. hort. 1875 pag. 409.
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welcbe schon frtther, zn Bauhin*s Zeiten bekannt -war imd deren

Herkunft unbekannt ist. Diese wurde von Aug. De CandoUe unter

deni Namen Cerasus Caproniana DC. var. polygyria Ser. beschrieben.')

Aussaatversuche mit dieser alten Form sind mir nicht bekannt. Was

aber die neue anbelangt, so wird in dem citirten Artikel mitgetheiU,

ihre Samen keimen gut, welchen Formen aie aber den Ursprung

gebcn, dariiber wird nichts ausgesagt.

Eine ahnliche Form mit mehreren Fruchtknoten erhielt einmal

Carrier e aus dem Stein der Pecher-Amandier im Garten des Museum

d'histoire naturelle in Paris. Er nannte diese Form Amygdalus mon-

strosa. ^) Sie zeichnet sich nicht allein dadurcb ana, dass sie in ihren

Bliithen mehrere (2—5) Stempel enthalt, sondern auch durch ihre sehr

kieinen atrophirten Kronblatter. Die Friichte bestehen aus haarigen,

gerunzeltcn Steinen, die auf dem Fruchtstiel zu mehreren zusammen-

gedrangt und fast immer unregelmassig entwickelt sind. Sie fallen

ab, ohne voile Reife zu erlangen. Diese Form ist jedocli ziemlich

constant ; sie wird durch Pfropfung auf der gewohnlichen Mandel

vermehrt.

Mehrere Fruchtknoten (2— 5) in einer Bluthe wurden auch bei

der gewohnlichen Mandel beobachtet. ^) Bei der nordamerikanischen

Gattung Nuttalia linden wir aber constant fiinf Fruchtknoten, was diese

Gattung von alien anderen in der Unterfamilie der Mandelartigen

trennt. Bei Prunus triloba Lindl. ist die Zahl der Fruchtknoten in

der Bluthe unbestandig, am haufigsten wcrden aber mehrere bei-

sammen angetrotfen.

Die Yerwandlung der Staubgefasse in kleine Fruchtknoten beini

Mohn wurde bereits oben erwahnt. Diese Anomalie wird nicht selten

angetroffen und behalt ihre Merkmale bei der Fortpflanzung durch

Samen bei.

1) DC, Prodr. II pag. 537 ; DC. Pi. var. Gen. tab. 18. Es muss allerdings

bemerkt werden, dass im citirten Artikel (Rev. hort. 1. c.) der mit „Pomona" unter-

zeichnete Yerfasser bloss mittheilt, die geschilderte Form sei aus den Samen von

C. semperflorens neben den anderen Varietaten entstanden, aber nicht erzahlt wo,

wann und unter welchen Umstanden dies geschehen sei. Es ist daher ein Zweifel

gestattet, ob diese Varietat (var. polygyna oder var. multicarpa hort.) wirklich zum

zweiten Mai entstanden sei. Yielleicht handelt es sich doch um dieaelbe alte Form,

wobei der Autor in Bezug auf ihre Herkunft dasjenige als Thatsache mittheilt,

was bloBs als Vermuthung (wenn auch sehr wahrscheinliche) circulirt.

2) Rev. hort. 1870 pag. 550.

3) Penzig, Pfl. Ter. v. I pag. 412.

\
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In den Deckblattern, der Lage der Blutlien u. a. w. kommen
ebenfalls heterogenetische Abweichungen vor. So wurde beiapiels-

weise in Richmond (Indiana, Ver. Staaten) bei Herrn L. B. Case in

einer Auasaat von Richardia aethiopica Knuth, welche sich im All-

gemeinen durch grosae Constanz auazeichnet and sehr selten Variationen

liefert, ein Exemplar gefunden, dessen Bliithenstand zwei HuIIblatter

hatte. *) Dieses Merkmal erwies sich constant und wurde bei unge-

schlechtlicher Fortpflanzuug unverandert beibehalten. Derartige That-

sachen warden iibrigens auch fruher mehr als einmal beobachtet. So

sind bei Herrn Henry in Dijon drei Jahre vorher in einer Auaaaat

vier solche Exemplare erschienen, von denen sich eines durch beson-

ders gut ausgebildete Hullblatter auszeichnete. ^) Es aind una aber

keine Versuche bekannt, wo die Samen von solchen Exemplaren aua-

gesaet worden waren. In der teratologiachen Litteratur finden aich

Hinweiae auf ahnliehe Eracheinungen bei anderen Aroideen.^)

Pflanzen mit gesenkten oder herunterhangenden Bluthen konnen

Formen mit aufrecht stehenden Bliithen erzeugen. So zeiclinet sich

eine Fuchsienvarietat, die in England wahrscheinlich in den 60er

Jahren entatanden ist und Fuchaia erecta superba ^) genannt wird,

durch voUkommen aufrechte Bluthen aus, wahrend sie bei alien

Fuchsienarten herunterhangen, Genau ist die Herkunft dieaer Form

leider nicht bekannt. Sie verbreitete sicli in den Garten, wurde aber

auaschliesslich auf ungeschlechtlichem Wege fortgepfianzt. Ihre Samen

zu saen, versuchte ein Gartner, Herr Aubin in Bagnolet (Seine), und

erhielt ca. 50 Pflanzchen mit scblecht entwickelten, rotlilichen, herunter-

hangenden Bluthen. Kein einziger der Samlinge hatto, wie sich er-

gab, das originelle Merkmal der Mutterpflanze ererbt. Die wiederholte

Aussaat gab aber andere Resultate. So theilt Herr Comte, Gartner

in Lion, mit, ^) er habe die Samen von Fuchsia erecta superba gesaet

und unter den Samlingen drei schone Varietaten erhalten, von denen

die eine wagrechte, die beiden anderen aber aufrecht stehende Bluthen

hatte. Wir haben somit vollen Grund anzunehmen, daas es durch

wiederholte Aussaat und Zuchtwahl moglich ware, eine besondere

conatante Fuchsienrasse mit aufrechten Bluthen zu erhalten, ebenso

wie von Capsicum annuum (mit herabhiingenden Fruchten) in der Cultur

1) Rev. hort. 1884 pag. 52.

2) Rev. hort. 1884 pag. 370; siehe auch 1898 pag. 357.

3) Penzig, Pfl. Ter. II pag. 440-445.

4) Rev. hort. 1868 pag. 407; 1886 pag. 464.

5) Rev, hort. 1891 pag. 495.
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Rassen init aufrecht stehenden Friichten entstanden sind. Eine ana-

loo-e Erscheiuung bietet auch die oben geschilderte Gloxinienvarietat

(var. Fyfiana) dar.

VII.

In den vorangehenden Capiteln haben wir jene Kategorien von

Variationen betrachtet, in Bezug auf welche es niir gelungen war, ein

mehr oder weniger bedeutendes Material /u samnieln. Nun will ich

noch in aller KUrze auf die iibrigen Abweichungen hinweiaen , iiber

welche nur sehr diirftige und vereinzelte Angaben vorhanden sind.

Die Variationen des BlUhens. Das Alter, in welehem die Pflanze

zu bluhen und zu fructificiren beginnt, unterliegt bei verschiedenen

Formen einer und derselben Art bedeutenden Schwankungen, und die

Unterschiede sind in dieser Beziehung manclimal so gross, dass sie

bei manchen Yariationen in don Vordergrund treten. So gibt ea bei-

spielaweiae eine Yarietat der gewohnlichen Walnuss (Juglana regia L.),

welche J. fertilis oder J. praeparturicns hort. genannt wird. Dieae

Form zeichnet sich hauptsachlich dadurch aus, dasa sie sehr friih, etwa

ini dritten, ja manchmal selbat schon ini zweiten Lebenajahre Friichte

zu tragen beginnt. Ihre Friichte sind klein, aber von ziemlich guter

Quaiitat. Die Pflanze zeichnet sich durch ziemlich schwachen Wuchs
aus, so dass eine sehr aufmerksame Pfiege nothwenig iat, um von der-

selben hochstammige Baume zu ziehen , denn sie hat die Eigenschaft

sich zu verzweigen und aufjeden Trieb eine rundliche Krone zu bilden.^)

Diese Form wurde um das Jahr 1830 in der Baumaclmle des Herrn

Louis Chatenay in Doue- la- Fontaine unter den Samlingen der

gewohnlichen Walnuss gefunden und 1837 in den Handel gebracht.^)

Sie vermehrt sich durch Samen und ist ziemlich constant, wenn sie

auch haufig Formen liefert, die von der Mutterpflanze mehr oder

weniger abweichen und sich manchmal von der gewohnlichen Wal-

nuaa faat gar nicht unteracheiden.

Yon vielen Arten sind Yariationen bekannt, die dadurch voni

Typus abweichen, dass sie wahrend der ganzen Dauer der Yegetations-

periode bluhen. Eine solche Yarietat ist z. B. Robinia Pseud-Acacia

var. semperflorens. Sie wurde 1862 von Herrn Durousset, Gartner

in Genouilly (Sa6ne-et-Loire), in Gestalt einea einzigen Exemplars

unter vielen tausenden Samlingen der gewohnlichen weisaen Acazie

1) Rev. hort 1882 p. 419—420.

2) Naoh Mouillefert (MouUl. Tr. des Arbres pag. U88) wurde diese Form
bei Anger im Jahre 1839 gefunden, doch acheint mir diese Angabe auf einen Irr-

thum zu beruhen.

I
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gefunden. Anfangs unterschied sich das Pflanzchen gar nicht von
den anderen und wurde mit den anderen zweijahrigen Baumchen auf
einem entlang der Strasse befindlichen Damm gepflanzt. Zwei Jahre
spater, d, h. im vierten Lebensjahr, bluhte es auf und trat sofort

durch seinen Bliithenreichthiim und durch das ununterbrochene Bluhen
hervor. ^) 1875 wurde diese Varietat in den Handel gebraciit. Leider

ist es nicht bekannt, wie sie sich bei der Yermehrung durch Samen
verhalt.

Eine ahnliche Varietat existirt auch von der Kirsche. Dies ist

Cerasus semperflorens oder Prunus acida Koch, var. semperfiorens.^)

Sie befindet sich schon laugst in Cultur und ihre Herkunft ist nicht

bekannt. Aus den Samen dieser Form gingen nach Carriere^) immer

mannigfaltige Pflanzchen hervor, manchmal auch solche, die der

Mutterpflanze sehr glichen, aber doch nicht identisch waren. Eine

ahnliche Varietat der Erdbeeie, Fragaria semperflorens, kommt in

den Alpen im wilden Zustande vor und ging von dort in die Cultur

iiber. Sambucus nigra var. semperflorens wurde zufallig in einem

Exemplar unter anderen Strauchern in Jar din's Acclimatisation (im

Bois de Boulogne bei Paris) gefunden.*)

Eine Varietat von Cytisus nigricans,^) namlich var. Carlieri, zeich-

net sich durch folgende charakteristische Eigenthiimlichkeit au8, Ihre

Trauben lassen nach dem Abbluhen an der Spitze wieder einen be-

laubten Trieb entstehen, der auch neue Bliithen tragi, so dass das

Bliihen ununterbrochen den ganzen Sommer fortdauert.^) Die Ent-

stehung dieser Form ist nicht bekannt. In der Cultur befindet sie

sich seit etwa 40—50 Jahren und behalt ihre Eigenthiimlichkeiten

bei Vermehrung durch Samen bei.')

Unter den zahlreichen Gloxiniensorten ist eine. Gloxinia remontant

coratease de Sachs (aus der Gruppe crassifolia erecta), dadurch charak-

terisirt, dass sie sofort nach Abschluss der ersten Bliithe zum zweitcn

Mai zu bluhen beginnt. Diese Form wurde 1897 durch einen Gartner

H. Rozelet im Dep. Marne in einem Exemplar unter den Samlingen

1) Rev. hort. 1870 pag. 502; 1875 pag. 191 cum tab. clirora,

2) Dippel, Laubh. v. Ill pag. filS.

3) Rev. hort. 1877 pag. 51.

4) Rev. hort. 1891 pag. 40.

5) Dippel, Laubh. v. Ill pag. 676; Lembotropie nigricans Koch. Uendr. i

pag. 21.

6) Rev. hort. 1891 pag. 149.

7) Rev. hort. 1892 pag. 27.
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der Gloxinie gefunden.*) Ebenfalls in der Cultur ist ein Varietat des

Maiglockchens, ConvaJlaria majalis var. prolificans nus der typischen

Form entstanden ; sie zuicbnet sich durch das Auftreten eines zweiten

Bliithenstandes aus. Die ganze Pflanze ist grosswiichsig und erreieht

mancbmal eine Hohe von 40 cm. Ihre Bliithen sind grosser als die-

jenigen des typischen Maiglockchens, haben aber einen fast immer

atrophirten Fruchtknoten.^)

Ausserdem bilden das verfruhte oder verspatete Aufbliihen, die

reichliche oder durftige Bliitbenentwickelung u. a. m., als secundares

Merkmal nicht selten einen cbarakteristischen Zug vieler hetero-

genetischer Variationen und Rassen, was s. Z. bei der Bescbreibung

dieser letzteren erwahnt wurde.

Die Variationen der FriiChte. Oben batten wir mebrmals Ge-

legenheit, auf die Unterscbiede in der Frucbt hinzuweisen, welche bei

den heterogenetischen Rassen und Variationen gegeniiber der typi-

schen Form vorkommen. In der Cultur existirt bekanntlich eine

grosse Anzahl von Yarietaten, welche sich hauptsachlicb durch ihre

Fruchte auszeichnen und dieser letzteren wegen cultivirt werden.

Ueber die Herkunft aller dieser Yarietaten finden sich in der Litte-

ratur meistens gar keine Angaben. So sind uns beispielsweise fast

gar keine genauen Beobachtungen uber die Entstebung der Variationen

der Gurke, der Tomaten , des spanischen Pfeffers, der Erbse u. a,

bekannt, welche ja so zahlreich und so sehr samenbestandig sind.

Die Ursache davon liegt wahrscheinlicli darin, dass einerseits diese

Pflanzen schon langst in die Cultur eingefiihrt wurden , dass aber

andrerseits die Cultur dieser Gemiisepflanzen sich in den Handen
von Leuten befindet, die im Allgemeinen weniger gebildet und we-

niger geneigt sind, ihre Beobachtungen in der Litteratur mitzutbeilen.

In Bezug auf die Obstbaume wird die Sache noch dadurch complicirt,

dass die Mehrzahl derselben, wie Aepfel, Birnen, Pilaumen und wahr-

seheinlich auch die Rebe , aus der Kreuzung mehrerer wilder Arten

hervorgegangen sind oder wenigstens, wie etwa Pfirsich, Mandel u. a.,

schon in uralten Zeiten zahlreichen Rassen den Ursprung gegeben

batten, die sich dann ununterbroeben unter einander kreuzten. Infolge

dessen ist bei solchen Formen die Erblicbkeit so zerriittet, dass jede

Aussaat ebenso viele neue Yarietaten, wie Individuen liefert.^)

1) Rev. hort. 1898 pag. 355.

2) Rev. liort. 1890 pag. 27.

3) S. dariiber die Verauche Decaisne'a (Decaisne, Jard. fruit, v. I

pag. 9—10).
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Dabei werden Aussaaten nur zum Zwecke der Gewinnung
neuer Sorten gemacht; diese letzteren werden aber ausschliesslich auf
ungeachlechtlicbem Wege vermehrt. Vm den Grad der Erblichkeif

der gewonnenen Merkmale kummert sich sicher niemand, so dass man
dariiber nur durftige vereinzelte Beobachtungen findet.

Viele Thatsachen zeigen aber, dass von denjenigen Obstbaunien,

welche sich noch in ihren urspriinglichen (samenbestandigen) Stamm-
formen erhalten haben, neue Variationen eben auf boterogenetischem

Wege entstehen. So erhielt beispielsweise Carriere im Jahrel869
aus den Samen der gewohnlicben japanisclien Quitte (Cydonia japonica

Pers.) ^) eine interessante Varietat mit citroncnahnlichen Friichten

(Cydonia citripomma)^). Aus den Sanien der Prunus japonica Thunb.

wurde eine Form mit grosseren runden Friichten, die Prunus japonica

sphaerica, erhalten.^) Die oben erwahnte Juglans fertilis entatand

aus der gewohnlicben Walnuss, und Jugl. regia Bartheriana*) wurde

von Herrn Barthere in einem Dorfe bei Toulouse (Haute Garonne)

in einem Exemplar unter typischen Baumen gefunden und war wahr-

scheinlich ebenfails auf heterogenetischem Wege entstanden. Diese

letztere Form zeicbnet sich durch ihre langen, elliptischen Niisse von

6—7 cm Lange und 3 cm im Durchmesser, mit diinner Haut und wohl-

scbmeckendem Kern aus, Sie reproducirt ihre Merkmale gut bei Ver-

mehrung durch Samen. Diese Thatsachen lassen uns vermuthen, dass im

Entstehungsproeess der Fruchtvariationen die Heterogenesis eine ebenso

wicbtige Rolle spieltj wie bei der Entstehung aller Varietaten iiberbaupt.

vni.

Wir haben in den vorhergebenden Kapiteln die verschiedenen

Classen von Variationen betrachtet, welche auf heterogenetischem

Wege entstehen. Aus den gesammeiten Thatsachen geht vor Allem

hervor, dass die Heterogenesis gar nicht so selten vorkommt, wie man

es glauben mochte, und dass die Aeusserungen derselben ziemlich

mannigfaltig sind. Untersuchen wir jetzt naber, gestiitzt auf alle be-

kannten Thatsachen, die Entstehungsbedingungen und die charak-

teristiscben Ziige dieses Vorganges.

Das Wesen der Heterogenesis. Das typische Bild der Hetero-

genesis besteht darin, dass aus den Samen, die von normalen Exem-

plaren irgend einer Art erhalten wurden, unter vielen (Huiiderten

1) Chaenomeles japonica Lindl. — Dippel, Laubh. Ill pag. 400.

2) Rev. hort. 1876 pag. 331 ; 1891 pag. 41.

3) Rev. hort. 1859 pag. 147.

4) Rev. hort. 1859 pag. 147.

Flora, Eganzgsbd. 1901.
^^
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und Tausenden) Samlingen irgend ein Individuum erscheint, welclies

sick in diesem oder jenem Meckinal, mauchmal aber in einer ganzea

Reihe aolcher Merkmale, von alien anderen Individuen stark unter-

scheidet. Ein solches Exemplar stellt eine heterogenetisehe Variation

dar und seine charakteristischen Merkmale konnen als heterogenetisehe

bezeichnet werden. Nachdem es ausgewachsen ist, erzeugt es eine

Nachkoramenschaft, welche seine Eigenthumlichkeiteu ganz oder theil-

weise erbt und gibt somit einer heterogenetischen Rasse den Ursprung.

Die EigenthiJmlichkeiten der heterogenetischen Merlcmale. Dm
die heterogenetischen Variationen nicht mit individuellen und anderen,

bei den Organismen vorkommenden Veranderungen zu verwechseln,

muas man Folgendes beachten: die heterogenetischen Merkmale stellen

immer mehr oder weniger bedeutende Abweichungen dar, wahrend

die individuellen sich durch geringfiigige und wenig auffallende

Differenzen auazeichnen. Freilich kann diese Definition nicht als

genau gelten, denn der Begriff der grosseren und kleinoreu Merkmale

iat ein sehr relativer. Aber auch ein anderer wesentlicher Zug kaun

angegeben werden. Die individuelle Physiognomie einea jeden In-

dividuums wird durch die Combination geringfiigiger Merkmale ge-

bildet, welche sich siimmtlich bei sehr vielen Individuen derselben

Raase, aber in etwas vcrschiedener Gruppirung wiederfinden. Daher

wird sich unter normalen Bedingungen, d. h. bei Auableiben von

Hybridation und Heterogenesia, zwar ein jedea Individuum der ge-

gebenen Rasse von jedem anderen etwas unterscheiden, keines von

ihnen wird aber aus der Masse der iibrigen hervortreten. Bei der

Heterogenesia aber ist dies letztere der Fall. Irgend ein Exemplar

unteracheidet sich von alien anderen durch das Auftreten soldier Eigen-

schaften oder Merkmale, die den typiachen Yertretern der betrelFenden

Rasae vollstandig fehlen. In wenigen Worten kann dieser Unterschied

folgendermaassen formulirt werden: alle individuellen Variationen bleibeu

inncrhalb der Orenzen des Typus, die heterogenetischen dagegen treten

aus diesen Grenzen heraua und bilden eine Durchbrechung des Typus.

Wie die heterogenetischen, so sind auch die individuellen Ab-

weichungen von den Modificationen zu unterscheiden, d. h. von solchen

ausseren Veranderungen des Organismus, welche in directer Abhangig-

keit von den ausseren Bedingungen, wie Bodenart, Feuchtigkeit, Be-

leuchtung, dichte oder dunne Ausaaat u. s. w. stehen. Hieran

schlieasen sich auch die Veranderungen, die durch Qualitat und Alter

der Samen bedingt werden. Alle derartige Abweichungen sind von

den Variationen anderer Art leicht zu unterscheiden. Erstens er-
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strecken sie sich hauptsachlich auf die Dimensionen der Organe und
nicht auf ihre specifischen Merkmale; zweitens umfassen sie in der

Regel alle Exemplare, die sich unter den gegebenen Bedingungen
entwickeln und nicht bloss einzelne Jndividuen; und drittens sind diese

Yeranderungen in einem hoheren oder geringeren Grade ausgesprochen

je nach der Intensitat des entsprechenden Factors. Wenn beispiels-

weise irgend eine Form im Schatten einen langeren Stengel und eine

geringere Anzahl, dafiir aber grosserer Blatter entwickelt, so sind bei

eineni geringeren Grade der Beschattung dieaelben Merkmale in eineni

schwacheren Grade ausgebildet. Und wenn aus alten Samen (etwa

achtjahrigen Gurkensamen) schwachere, aber friiher und reichlicher

bliihende Pflanzen hervor^ehen, so werden wir aus etwas weniger

alten Samen (etwa aus vierjahrigen) etwas starkere, aber auch etwas

spater bliihende Pflanzen erhalten, d. h, solche, die sich den aus

frischen Samen gezogenen Exemplaren nahern. Infolge dieser Ab-

stufungen ist es gewohnlich leicht, die Ursache dieser Yeranderungen,

die wir als Modificationen bezeichnen, schon durch einfache Beobaclitung

zu constatiren, ausserdem aber auch auf experimentellem Wege naeh-

zuweisen. Endlich werden alle derartigen Yeranderungen nicht vererbt.

Es gibt noch eine Klasse von Yeranderungen, die man streng

unterscheiden muss, um den wahren Sinn der Erscheinungen nicht

zu verkennen, das sind die Hybriden. Die Samen, die der Zuchter

aussaet und die er von typischen Pflanzen gesammelt hat, sind nicht

selten von gemischter Herkunft, infolge des Transportes von Pollen

einer anderen nahestehenden Art durch Insekten, oder durch den

Wind. Dann bemerkt man in der Aussaat unter den typischen

Pflanzen Exemplare, die mehr oder weniger erheblich vom Typus ah-

weichen, die aber nicht heterogenetischen Ursprungs sind.

Folgende Anhaltspunkte gestatten uns den hybriden Ursprung der

Abweichungen zu constatiren. Erstens gehen, wenn eine hybride

Bestaubung der Bliithen wirklich stattgefunden hat, aus den Samen

imraer mehrere oder sogar ziemlich viele Hybriden hervor. Selten

und nur ausnahmsweise erhalt man in solchen Fallen nur ein Exem-

plar des betreffenden Bastards. Wenn ferner die abweichenden Exem-

plare ihren Ursprung wirklich einer Kreuzung verdanken, so atellen

sie in ihren Merkmalen das Mittel zwischen den beiden Eltern dar,

d. h. der Mutterart einerseits und derjenigen, die den Pollen geliefert

hat, andrerseits. Es muss folghch entschieden werden, welcher Art

sich die erhaltenen Abweichungen nahern und oh die betreffende

Art sich irgendwo in der Nahe befindet. Bei Gegenwart dieser Be-
22*
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dingungen hat man vollen Grund, einen hybriden Ursprung der er-

haltenen Yariationen zu vermuthen,

Es kann aber auch vorkommen, dass aus den Samen eine ziem-

lich bunte Nachkommenschaft hervorgeht, in welcher sicli viele inannig-

faltige Abweichungen von der typischen Form finden, Solcbe That-

sachen wurden und werden nicht selten beobacbtet, aber nur dann,

wenn die Samen von nocb niebt gefestigten Fornien hybriden oder

heterogenetischen Ursprungs eingesammelt worden sind. Die Oscilla-

tionen der Merkmale erfolgen dabei immer innerbalb gewisser enger

Grenzen, die im Falle der Hybridation durch die Merkmale der

tJlternformen, im Falle heterogenetischer Entstebung dutch die Merk-

male des Typns oder der Yarietat bestimmt werden. Gefestigte

Rassen dagegen, welchen Ursprungs sie auch sein mogen, geben nie-

mals eine solcbe gemiscbte Nachkommenschaft.

Um also die Erscbeinung der Heterogenesis in ibrer ungetriibten

Form zu beobachten, muss man sie unter der Nachkommenschaft

reiner, d. h. nicht hybrider, und normaler, d. h, in ihrcn Merkmalen

gefestigter Arten sucben, dabei unter Umstanden, die die Moglich-

keit einer Hybridation ausscbliessen. Samen, die von solchen Plianzen

erhalten werden, liefern gewohnlich eine vollkommen gleicbartige

Nachkommenschaft, die ihren Eltern vollkommen ahnlich ist. Iliiufig

vergehen viele Jahre, ja selbst Jabrzehnte, ohne dass in der alljahv-

licb gemachten Aussaat irgend welche Abweichungen entstiinden.

Manchmal aber entstebt ganz unvermutbet unter der gleichartigen

Nachkommenschaft eine heterogenetische Yariation. In den hybriden

Generationen beobachten wir im Allgemeinen eine sebr bunte Nach-

kommenschaft, welche in ibren Merkmalen zwischen denjenigen der

Eltern schwankt. Irgend welche neue Ziige, die diesen letzteren

fehlen, entstehen aber auch hier ebenso unvermutbet wie bei den

reinen Arten, nambch bei irgend einem einzigen Exemplar, das somit

von alien iibrigen, mit denen es gleicher Herkunft ist, abweicbt.

Die Seltenheit der Erscheinung. Wenn auch im Allgemeinen

ziemlicb viele Falle von Heterogenesis bekannt sind, so bildet sie docb

fiir jede einzelne Art eine ausserst seltene Erscheinung. Viele Pflanzen,

die in grossen Mengen gepflanzt und immer durch Samen reproducirt

werden, liefern im Laufe von Jabrzehnten keine Yariationen. So

wurde Erythrina crista galli 1771 in die Cultur eingefiihrt, die erste

Yarietat wurde aber von ihr erst 1844 erhalten. Begonia semper-

florens, die 1829 in die Cultur eingefiihrt wurde, lieferte erst zu Ende
der 7Uer Jahre, also fast 50 Jahre spater, die erste, durch rosarothe
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Bliithen ausgezeichnete Yarietat. Nach weiteren 10 Jahren lieferte

diese letzterc eine Variation niit rothen Bliithen und ausserdem wurde
eine klcinwiichsige Form erhalten; die Kreuzung dieser Fornien

lieferte dann noch mehrere Yarietaten, die sich durch verschiedene

Combination derselben Merkmale uiiterscheiden. Crambe maritima

lietertc wahrend mehr als fiinfzigjahriger Cultur keine Yariationen.

Freilich beginnen andere Pflanzen sehr bald zu variiren, mancbmal

schon in den ersten Jahren der Cultur, seiche Falle Bind aber ziemlich

selten, Jene Unmasse von Yarietaten aber, die von manchen Arten

ill wenigen Jahren ihrer Cultur erhalten wird, verdankt ihren Ursprung

nicht der Heterogenesis, sondern der Hybridation niit anderen Arten.

Nichts ist leichter als von zwei naheverwandten Arten eine ganze

Rcihe von Culturvariationen zu erhalten, bei denen die Merkmale

dor Stammarten in der mannigfachsten Weise combinirt sind. Neue

Merkmale' aber, die den Stammarten nicht zukommen, entstehen auch

in solciien Hybridationscj^klen fast ebenso selten vvie von reinen Arten.

Wenn wir die Abweichungen verschiedener Art im Einzelnen be-

trachten, werden wir finden, dass die einen von ihnen seltener, die

anderen haufiger vorkommen. Die partielle Chlorose kommt, wie es

scheint, bei Siimlingen einiger Holzpflanzen ziemlich haufig vor.

Haufig wird auch die Umwandlung der einen oder anderen Kronen-

farbe in weiss oder wenigstens eine Yeranderung der Nuancen der

Biuthenfarbung beobachtet. Die Fullung der Bliithen wird als eine

der gewohnlichsten Yeriinderungen der Pflanzen im CuUurzustando

betrachtet, urn aber die wirkiiche Haufigkeit dieser gewohnlichsten

Erscheinung genauer zu beurtheilen, mogen folgende Angaben mit-

getheiit werden. Die Petunien werden in den Garten seit den 2i)er

Jahren des zur Neige gehenden Jahrhundert cultivirt, gefiillte Petunien

wurden aber erst lSb'6 erhalten. Cyclamen persicum findet sich seit

1731 in Cultur; gefullte Bluthen wurden bei ihm erst in den 50er

Jahren in Gent und im Jahre 1875 in Warschau beobachtet. Ipomaea

purpurea existirt in den Garten seit dem XYIl. Jahrhundert; gefiillte

Bluthen werden aber bei ihr erst 1845 in Paris und dann wieder

1895 bemerkt, Freilich wird Niemand wagen zu behaupten, dass

ausscr den registrirten Fallen bei diesen Pflanzen nicht noch andere

Yariationen mit gefullten Bliithen entatanden waren, die von den

Gartnern nicht beachtet wurden. Man muss aber immerhm beachten

in wie grossen Mengen diese Pflanzen in den grossen Gartnereien

aus Samon gezogen werden und mit welcher Sorgfalt die Zuchter

jedeNeuigkeit heraussuchen, urn den Grad der Seltenheit auch dieser
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so gewShnlichen Yariationen ricTitig zu beurtheilen. Von den ttbrigen

Yariationen aber wurden die meisten, ja richtiger gesagt, fast alle nur

je einmal in den Annalen der Wissenschaft yerzeichnet. So wird die

gewohnliche weisse Acazie (Robinia Pseudacacia) seit der Mitte des

XVII. Jahrhunderts in grosser Menge aus Samen gezogen; aber bis

1858 bemerkte Niemand bei dieser Art rosarotbe Bliithen und docb

ist dies ein Merkmal, welcbes nicht nur einem Gartner, sondern auch

jedem gewohnlichen Sterblichen nicht entgangen ware. Ebenso hatte

trotz den umfangreichen Aussaaten der Erdbeere niemand ausser

Duchesne weder vor noch nach ihm eine Erdbeere mit einfachen

Blattern gefunden.*) Ist nun irgend eine Form erhaUen worden, so

bleibt sie bestehen, vermehrt sich und wird nicht selten ganz ge-

wohnlich. Man muss aber nicht vergessen, dass ihre Entstehung doch

sozusagen ein ungewohnliches Ereignis:^ gewesen ist und moglicher-

weise eine einzig in ihrer Art dastehende, nicht mehr eingetretene

Thatsache bildete.

Wenn man auch von einigen Variationen sagen hort, sie seien

zu wiederholten Malen entstanden, so muss man dabei doch nicht

glauben, es sei zum zweiten Mai eine mit der friiher schon bekannt

gewesenen vollkommen identische Form entstanden. In Wirklichkeit

kann in solchen Fallen nur vom wiederholten Auftreten eines gewissen

Merkmals bei einer der Pormen der betreffenden Art, nicht aber von

einem zweimaligen Erscheinen einer bestimmten Form die Rede sein.

Selbst in dem Falle, wenn gleichartige Abweichungen von irgend

einer ziemlich constanten Art stattfinden, wird eine genaue Unter-

suchung entweder im Intensitatsgrade des Hauptmerkmals oder in den

nebensachlichen Eigenschaften manche geringfugige Ziige entdecken,

welche die Varietat zu unterscheiden gestatten, wie das z. B. bei

den purpurnen Variationen von Prunus cerasifera der Fall ist, von

denen die eine in Persien, die andere in Deutschland entstanden ist.

In der Mehrzabl der Falle, in denen es sich urn die wiederholte Ent-

stehung einer gleichartigen Variation handelt, entsteht die zweite von

einer ganz anderen Varietat, die aber zu derselben Art gebort. Diese

Thatsache verdient vom wissenschaftlichen Standpunkt aus einige

Beachtung, vom gartnerischen aber ist sie belanglos, denn ist ein

1) Von einer der grossfriichtigen Erdbeeren, naraiich Fraisier docteur Nicaise,

wurde einmal in den 60er Jahren eine fihnliche einblattrige Form in Vilmorin 's

Oartnerei erhaUen. (Rev. hort. 1867 pag. 222.) Es iat aber nicht bekannt, ob
8ie selbstandig, oder durch Kreuzung mit Fragaria monophylla Dnchesne's ent-

standen Bei; letzteres scheint mir wahrscheinlicher.
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gewissps Merkmal bei einer Tarietflt aufgetreten, so wird dasRelbe
durch Kreuzung mit anderen auf alle Yarietaten iibertrngen. Es
geniigte bloss eine lilafarbige Petunie mit gefullten Bluthen zu erhalten,
iini in kurzer Zeit gefullte Petunien in alien damals bei diesen Pflanzen
bekaiinten Bliithenfarben zu erhalten. Ebenso geniigte es, ein Exem-
plar einer Petunie mit gezahnten Kronblattern zu ziehen, urn dieses

Merkmal sehr bald in Combination mit alien Bliithenfarbungen und
^ mit alien anderen Merkmalen der verschiedenen Sorten <Jcs betreffen-

den Formenkreises zu erhalten,

Ausserdem ist noch zu bemerken, dass ein wiederholtes Auftreten

giiMchartiger Variationen, wenn es auch zweifeilos in der Natur statt-

lindet, doch lange nicht so hauiig vorkommt, wie man es nach den

IMittheilungen der Gartenjournale glauben konnte. In alien Fallen,

wo OS sich um das Neuauftreten einer Variation handelt, die mit

einer bereits existirenden identisch ist, miissen streng die Fragen

untersuclit werden : 1. woher die Samen bezogen wurden, aus dencn

die neue Variation hervorging, 2. ob nicht die bereits bekannte Form

irgendwo in der Nahe, sei es in demselben Garten oder in einem

bcnachbartcn, gewachsen sei, und ob nicht ihr Pollen auf die Mutter-

pflanze der neuen Variation iibertragen worden sein konnte. Und

sind dii^so Fragen nicht crortert oder nicht geniigend aufgeklart, so

sind wir berechtigt, die mitgetheilten Thatsachen anzuzweitcln und

sie nicht durch Heterogenesis, sondern eher durch die Moglichkeit

einer hybriden Bestaubung zu erkiiiren. Nicht selten braucht nur

irgend eine originelle Varietat zu ersclieinen, da hort man von ver-

schiedenen Gartnern Erklarungen, auch sic hatten dicselbe Form und

dazu noch ein Jahr oder zwei Jahre fruher erhalten. Solchen Mit-

theilungen gegeniiber muss man immer niisstrauiscii scin, falls sie nicht

von einer Beschreibung begleitet sind, welche uns iibcr Entstehungs-

weise und Stammform der betreffenden Variation belehren, oder nicht

durch das Zeugniss irgend einer Autoritat bestatigt werden.

Zum SchJusse muss noch eine Frage beruhrt werden, ob namlich

die heterogenetischen Variationen immer ursprunglich nur in einem

Exemplar erscheinen, oder ob sie auch in mehreren auf einmaJ auf-

treten konncn. Darauf ist Folgendes zu antworten: In alien Fallen,

in dcnen uns genaue und zuverlaasige Beobachtungen vorliegen, ist

imrner von einem einzigen, yon alien ubrigen abweichenden Individuum

die Rede. Dies ist eine so allgemeine Regel, dass die Zahl der

Individuen gewohnlich auch gar nicht erwahnf wird, sondern in alien

Fallen, wo von einer neuen Varietat berichtet wird, immer als selbat-



344

verstandlicli vorausgesetzt wird, dieselbe sei in einem Exemplar

erhalten worden, welches auch die Bezeichnung „Originalexeniplar*'

fiir immer behalt. Manchmal aber wird iiber ein gleichzeitiges Er-

scheinen zweier, dreier oder selbst einer grosseren Zahl von Indi-

viduen berichtet. Alle derartigen Berichte sind aber sehr zweifelhaft.

Sie lassen uns immer eines von beiden verinuthen : entweder haben

wir einen Hybrid vor uns, oder, wenn das nicht anzunehmen ist,

dann hat vielleicht das heterogenetische Auftreten dieser Variation

schon um eine Generation fruher stattgefunden und ist damals unbeachtet

geblieben. Jedenfalls sind mir entschieden keine genauen und Yer-

trauen erweckenden Beobachtungen bekannt, durch welche das Er-

scheinen irgend einer heterogenetischen Yariation in mehr als einem

Exemplar gleichzeitig bewiesen wiirde.

Die ausseren Bedingungen der Heterogenesis. Es fragt sich

nun, welche Factoren bedingen das heterogenetische Erscheinen neuer

Formen? Darauf ist vorlaufig nur die einzige Antwort zu geben,

dass namlich die Ursache der Heterogenesis nicht in den ausseren

Entwickelungsbedingungen enthalten ist. Es ist auch nicht moglich,

eine unmittelbare Einwirkung irgend welcher ausseren Factoren auf

diese Erscheinung anzunehmen. Miissten doch diese Factoren ihre

Wirkung auf alle oder wenigstens auf die Mehrzahl der Individuen

ausiiben. In Wirklichkeit aber kommt unter einer ungeheueren Zahl

von Individuen, unter Hunderten und Tausenden, die zusammen unter

voUig gleichen Bedingungen wachsen, nur bei irgend einem plotzlich

eine heterogenetische Yariation vor. Es ist einleuchtend, dass man
nicht in den ausseren Bedingungen die Ursachen dieser Erscheinung
zu suchen hat, dass es sich dabei um irgend welche innere Processe
handelt, um irgend welche Yeranderungen der Eizelle, von deren
Weaen wir uns iibrigens noch gar keinen Begriff machen konnen.

Sind aber die ausseren Bedingungen nicht als unmittelbare Ursache
der Heterogenesis aufzufassen, so konnen sie doch jedenfalls die Rolle

eines pradisponirenden Elements apielen. In diesem Punkte stimmen
die Ansichten fast aller Gartner und Zuchter iiberein. Sie nehmen
namentlicb an, dass zur Entstehung heterogenetischer Yariationen
folgende Umstande wesentlich beitragen:

1. eine Yeranderung der Existenzbedingungen,
2. die Culturbedingungen,

3. wiederholte Aussaat in moglichst grossem Maassstabe.
Auf die Bedeutung des Wechsels in den Existenzbedingungen

weisen viele Gartner hin. Eine Yeranlassung zu dieser Meinung gaben
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die Beobachtungen an vielen Pflanzen, welche, in die Cnltur eingeftihrt,

sehr bald zu variiren begannen. Diese Schlussfolgcrung ist aber zu

einseitig, denn es wird dabei vorausgesetzt, dass die Pflanzen im wilden

Zustande gar nicht oder nur sehr wenig variiren. Gonauere Beob-

achtungen lehren jedoch, dass aucli die wild wachsenden Pflanzen sehr

haufig Abweichungen liefern; der Unterschied bcsteht aber bloss darin,

dass dieae Abweichungen der wilden Pflanzen gewohnlich aussterben,

wahrend solche in der Cultur aufgezeichnet und erhaltcn wcrden.

Ausserdem sind einige Pflanzen bekannt, welcbe nach Einfuhrung in

die Cultur wahrend mehrerer Jahrzebnte fast gar nicht variirten, dann

aber plotzlich bedeutende Abweichungen lieferten, so z. H. Primula

sinensis, Cyclamen persicum u. a. m. Hier liattc folglich die Veran-

derung der Bxistenzbedingungen , die mit einem Uebergang aus dem

wilden in den- Culturzustand verbunden war, keinen Einfluss auf die

Variabilitat der Pflanze gehabt; die Yariationen begannen aber auf-

zutreten, nachdem sich die Pflanze bereits viele Jahre in demselben

Culturzustande befunden hatte.

Was den Einfluss anderer Factoren derselben Kategorie anbetrifFt,

80 z. B. der Yeranderung des Bodens, der Temperatur, Feuciitigkeit

u. s. w., so fand ich in der gartnerischen Litteratur keine diesbeziig-

lichen Angaben. Dabei sind doch in der Cultur die Lebensbeding-

ungen aller Pflanzen mehr oder weniger gleich; specielle darauf ge-

richtete Experimente sind aber meines Wissens nicht angestellt wcrden.

In der freien Natur bieten die Bxistenzbedingungen eine ungeheuro

Mannigfaltigkeit dar, und der Einfluss dieser Mannigfaltigkeit auf die

Yariabilitat wird von sehr vielen Forschern anerkannt, wenn auch

hier zu Gunsten dieser Anschauung keine zwingenden Tiiatsachen dar-

gebracht wurden. Jedenfalls haben wir bezuglich der Culturpflanzen

keinen Grund, den Einfluss einer Yeranderung in den Lebensbedingungen

zur Erklarung des Auftretens heterogenetischer Yaiiation heranzuziehen.

Den Culturbedingungen, namentlich aber dem fruchtbaren Boden,

dem ausgiebigen Bewassern und haufigen Yerpflanzen wird mit Riick-

sicht auf die Gewinnung neuer Yarietaten von alien Gartnern, die

sich daruber aussern, ein immenser Einfluss zugeschrieben. Die Zuchter

nehmen an, eine reichliche Ernahrung wahrend einiger Generationen

erzeuge gleichsam einen Ueberschuss an Lebensenergie, welche sich

in der Bildung neuer Yariationen aussert. Diese Anschauung hat

meiner Ansieht nach gute Griinde, doch muss ich hier auf emige

Seiten dieser Frage hinwoisen, welche es vielleicht bedingen, dass die

Gartner die Bedeutung dieses Factors uberschatzen. Erstens Hndet
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roichlichGErnfihrung immernnrbei sorgfRltiger Cnltur statt; eine solche

set/i aber eine gewissc Sorgfalt and Aufmerksamkeit von Seiten des

Zilchters voraus, der dabei alle auftretenden Abweiohungen aufzeichnet.

Schlechte Ernahrung, schleehtc Cultur ist gewohnlich das Resultat der

Fahrlassigkeit des Gartners, bei welcher die auftretenden Variationen

aucb unbemerkt bleiben konnen. Zweitens erzeugt die reicblicbe Er-

niihning schon an und fiir sich eine Reihe von Veranderungen in der

Pfianze und dabei imrner in einer fiir den Gartner erwiinschten Rich-

tung. Die Pflanze wird grosser und schoner, die Blatter saftiger und

glanzender, die Bliithen grosser. Solcbe Modificationen werden so^'-ar

baufig wie ncue Sorten mit Namen bezeicbnet, was iibrigens bloss un-

crfahrene oder gewissenlose Ziicbter zu thun pflegen, weil ja der-

artige Veranderungen einfacb Modificationen sind, die sich nicbt ver-

erben und mit der Bildung neuer Rassen nichts zu- thun haben.

Drittens verlangt eine so weit verbreitete und von den Gartnern

geschatzte Abweichung, wie die Fiillung der Bliithen, ihrer Natur

iiach nothwendigerweise eine reichliche Ernahrung, wenn sie auch auf

dem Boden der Heterogenesis entsteht. Viertens zeichnen sich viele

neu cntstehende heterogenetische Variationen durch Schwachlichkeit

und kleinen Wuchs aus, weshalb sie bei schlechter Ernahrung zu

Grunde gehen konnen, ohne die Bliithe erreicht oder Saraen erzeugt

zu haben, wahrend sic bei sorgfaltigerer Pflege Friichte tragen. Alle

diese Angaben zeigen zur Genuge, warum alle Gartner von der hohen

Bedeutung der guten Culturbedingungen fiir die Gewinnung neuer

Varietaten tief. iiberzeugt sind. Inwiefern aber diese gute Cultur den

eigentlichen Vorgang des Auftretens heterogenetischer Variationen

beeinflusst, bleibt immer noch wenig aufgeklart.

Was endlich den letzten Factor anbeiangt, d. h. die wiederholte

Auasaat , so braucht man daruber nicht viel Worte zu verlieren.

Streng genommen durfte er auch gar nicht in die Reihe der die

Heterogenesis begiinstigenden Bedingungen aufgenommen werden,

denn es ist ja selbstverstandlich, dass je haufiger und in je grosserer

Menge irgend eine Pflanze gesat wird, desto grosser die Wahrschein-

lichkeit wird, eine Abweichung zu erhalten, ahnlich wie in einer

Lotterie einer um so mehr Aussicht auf Gewinn hat, je mehr Loose

er gekauft hat. Die Thatsache aber, dass gerade die hiiufige und

umfangreiche Aussaat von alien Koryphaen der Gartnerei , wie Vil-

morin, Docuisne, Poiteau, Verlot, Carriere. mit beson-

derem Naohdruck betont wird, dass die erfolgreiche Gewinnung neuer

Formen so oft durch den grossen Umfang der Culturen erklart wird,
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weist am besten auf die UnabhflDgigkeit der Erscheinung der Hete-
rogenesJs vom Menschen nnd auf die Ohnmach*; aller librigen Facforen
hin, die die Wahrscheinlichkeit der Gewinnung heterogorietischer For-

men nicht bedeutend zu erhohen vermogeii.

Die Richtungen der Variabilitat. Wir haben oben alle Haupt-

richtungen der Yariabilitat aufgezahlt, in denen die hcterogenetischen

Abweichungen bei den in CuUur befindlichen Pflanzen afatffinden. Zu
denaelben miissen noch jene Abweichungen hinzugefiigt werdon, welche

ich als nebensachliche Merkniale beterogenetischcr Variationen er-

wahnt, aber nicht specieller betrachtet habe, wie z. !>. die grosserc

Oder geringere Widcrstandskraft gegen Kalte oder Trockenhcit, das

fruhere oder spatere Aufbliihen, roichlichere oder kargere Bliithen-

bildung, das Erscheinen von grosseren oder kleineren, von rieohenden

oder geruchlosen l^liithen, die Verfarbung des Stengels u. s. w. Be-

riicksichtigt man ferner jene Culturvarietaten, iiber deren Fntstehung

keine genauen Angaben vorliegen, welche aber, wie man vermuthen

kann, ebenfalls auf heterogenetischem Wege cntstanden sind (so z. B.

die gefiillten ungespornten Aquilegien), so ist es leicht zum Schhias

zu gelangen, dass die Pflanzen fast nach alien nioglichen Richtungen

heterogenetische Variation zu liefern vermogen.

Betrachtet man diese Abweichungen vom Standpunkt der wahr-

scheinlichen Abstammung der betreffenden Art, so kann man die einen

Yariationen fiir regressive, d. h. fiir Aeusserungen des Atavismus

halten, die anderen dagegen fur progressiv, und andero wieder konnen

vom Standpunkt der Evolution als indifferent betrachtet werden. Zur

letzten Kategorie konnen beispielsweise die Variationen des Wuchscs

(Nanismus und Gigantismus) und die Veranderungen in der Form der

Krone (Bildung von Pyramidal- und Trauerformen) gerechnet werden,

weil wir keinen Grund haben, den niedrigeren oder hoheren Wuchs

fur den normaleren, oder irgend eine Form der Krone fur urspriing-

licher, eine andere dagegen fur vervollkommnet zu halten, Man kann

im Allgemeinen sagen, dass sowohl die Trauer- als auch die Pyra-

midalform (im bedingten Sinne, wie bei der Pyramidcnpappel) der

Krone anormal ist, da wir in der Natur hauptsachlich abgerundete,

langliche oder unregelmassig geformte Baumkronen sehen, mitalleiniger

Ausnahme einiger Nadelholzer, denen eine kegelformige Krone eigen-

thunilich ist. In anderen Fallen aber konnen wir fortschrittliche Merk-

male von riickschrittlichen unterscheiden. So ist beispielsweise die

Bildung von Stacheln bei Pflanzen doch eine (^omplicirung ihrer

Organisation, folglich ein Fortschritt. Die umgekehrte Erscheinung,
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das Yerschwinden der Stacheln, kann als Riicksohritt, odor richtiger

als Atavismus, d. h. Riickkehr zu dem Ahnentypus betrachtet werden.

Bei heterogenetiachen Fornien beobachten wir haufig ein Schwinden

dor Dornen und Stacheln, das heterogenetische Auftreten von Dornen

bei Formen, die sie vorher nicht batten, wurde aber kein einziges

Mai beobachtet. Uebrigens wurden von stacheligen Formen Variationen

niit noch starkererEntwickelung der Stacheln erhalten, was als ein ge-

wisser Fortschritt zu deuten ist.

In Bezug auf die Blatter kann Folgendes bemerkt werden: Au8

fiedcrigen oder dreizahligen Blattern wurden nicht selten auf hetero-

genetischem Wege einfaehe erhalten, was selbstverstandlich als

Aeusserung des Atavisnius zu betrachten ist, denn die einfachen

Blatter sind als die ursprunglichere und altere Form aufzufassen.

Ein umgekehrter Ilebergang, d. h. von einfachen Blattern zu gefieder-

ten oder dreizahligen, wurde kein einziges Mai beobachtet. Aber

aus dreizahligen Blattern konnen funfzahlige hervorgehen, was schon

eine gewisse Complication darstellt. Eine solclie Thatsache wurde

bei einer Varietat der Erdbeere beobachtet, welche unter dem Nanien

Fragaria quinquefolia ^) beschrieben wurde.

Anderseits sehen wir im Gebiete der kleineren Abweichungen

Viu'iationen sowohl in der Richtung des Fortschritts wie des Riick-

schritts. Durch die Heterogenesis entstehen nicht selten aus ganz-

randigen Blattern gezahnte, aus gezahnten gespaltene oder gelappte,

und in gefiederten Blattern werden die Fiederbiattchen gespaiten oder

gelappt. Umgekehrte Uebergauge im Sinne der Yerringerung der

Zahl und der Tiefe der Einschnitte finden ebenfalls nicht selten statt.

Yon den verschiedenen Farbungen der Krone kann die weisse

Farbe als die einfachsie und alteste betrachtet werden. Pflanzen mit

irgcndwie anders gcfarbter Krone liefern sehr leicht weissbliithige

Yariationen. Yon weisabliithigen Formen entstehen auch Yarietaten

mit anders gefarbter Krone, aber seltener. Die Yeranderungen der

iibrigen Bliithenfarben (ausser der weissen) im Sinne einer gegen-

seitigen Yertretung der einen Faibe durch die andere konnen von

unsereni Standpunkte aus als gleichgiltig betrachtet werden.

Die Fullung der Bliithen wird gewohnlich als regressive Meta-

morphose betrachtet, das ist aber nur von rein niorphologischem Ge-

sichtspunkte aus richtig. Yom Standpunkte der Evolution kann die

1) Rev. hurt. 1859 pag. 346. Diese Form wurde durch den bekannten eng-

lisoheii Ziichter Herrn Myatt gewotnien. Ihre Frttchte ahneln derjenigen der

Form British Queen.
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Fiillung a\s gleichgiltige AbweichuTig und, wenn sie in einer Ver-

grosserung der Zahl der Kronblatterkreise ohne Beeintrachtigung der

Staubgefasse besteht, eher als progressives Merkmal betrachtet werden.

Diese letztere Erscheinung kommt nicht selten vor. Ein umgekehrter

Uebergang, d. h. von normal lialbgefiillten Bliithen zu einfachen, iat

nicht bekannt, zweifellos aus dem Grunde, weil es nur sehr wenige

Pfianzen gibt, welche, wie etwa die Nymphaeaceen und Magnoliaceen,

normal halbgefiillte Bliithen besitzen. Die scheinbare Flillung der

Compositen, d. h. die Yerwandlung von Rohrenbliithen in Zungen-

bliithen oder in grossere Rohrenbluthen, ist vom Standpunkt derEvo-

lutionstheorie gleichgiltig, da beideFormen in der betreffenden Gruppe

der Compositen in einem und demselben Bluthenstande vorkommen.

Die Yerwandlung ganzrandiger Kronblatter in gezahnte oder die

Entwickelung von Auswiichsen ist ofFenbar ein progressives Merkmal,

da es eine Complication der Organisation darstellt. In gleicher Weise

ist die Yerwandlung des Kelches zu einer Krone, d. h. die Caly-

canthemia (bei Campanula, Mimulus, Primula u. a. m.) ein fortschritt-

liches Merkmal. Der umgekehrte Uebergang der Krone in einen

Kelch wird manchmal beobachtet, jedoch sehr selten,^)

Die Bildung von Pelorien, d. h. die Yerwandlung einer unregel-

') massigen Krone in eine regelmassige, ist zweifellos ein Atavismus, da

die regelmassige Form der Krone als die einfachere und folglich auch

die altere erscheint. Umgekehrte Uebergange, d. h. einer regel-

massigen Krone in eine unregelmassige, wurde an sammtHchen Bluthen

eines Individuums niemals beobachtet.^)

Die Yerwandlung einer getrenntblattrigen Krone in eine ver-

wachsenblattrige muss als fortschrittliches Merkmal betrachtet werden,

ein Uebergang in umgekehrter Richtung, welcher haufiger beobachtet

wird, als ein ruckschrittliches.

1) Mast. Ter. pag. 320.

2) Dass ein aolcher Uebergang aber sehr wohl raoglich ist, zeigt eine Be-

obachtung Hildebrand*e, die er kiirzlich im Botan. Centralblatt (1899 v.LXXVIl

p. 177—179) verOflfentlichte. Er fand namlich auf einem Exemplar von Futheia

coccinea eine Bliithe mit scharf ausgesprochener Zygomorphie. Uieso Bluthe

war nicht abwarte, sondern schief aufwarts gerichtet. Von den vier Kelchblatteni

waren die beiden obereu viel grosser und bildeten gleichsam einen Helm; die

beiden unteren kleineren waren abwarta geriohtet. Von den Kronbiattern war das

eine, obere, sehr gross und aufwarts geriohtet, das untere sehr klein, die beiden

seitlichen von mittlerer Grosse. Die Sfaubfaden waren in normaler Zahl (8), aber

von sehr ungleicher Lange: die oberen langer, die unteren kiirzer. Es ware ausser-

ordentlich interessant zn verfolgen, ob diese Biathe Samen liefern wUrde und ob

sich die beobachteten Eigenthumlichkeiten nicht als erblich erweisen wttrden.

/
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Die Yermehrung der Zahl der Fruchtknoten bei den Amygdala-

ceen (Kirsche, Mandel) kann, wie es scheint, als ein Fortschritt, d. h.

eine Compliciruug der Organisation betrachtefc werden, obwohl es in

diesem Falle schwierig ist, sich ganz bestimmt auszusprechen.

Fassen wir das Gesagte zusanunen, so konnen wir etwa zu fol-

gendem Schluss gelangen : durch Heterogenesis entstehen VariMtionen,

sowohl fortschrittlicbe, die eine weitere Vervollkommnung oder wenig-

stens Coniplicirung des Typus darstellen, als audi riickschrittliclie, die

eine Riickkehr zu einfacheren und sehr wahrscheinlich auch iilteren

Formen aussern; in der letzteren Richtung aber, d. h. im Sinne des

Atavismus, erfolgen bedeutend grossere Abweichungen (wie beispiels-

weise das Kervorgehen einfacher Blatter aus gefiederton oder regel-

massiger Kronen aus unregelmassigen), wie sie in der fortschrittlichen

Richtung nicht auf einmal stattfinden konnen.

Die Eigenschaften der heterogenetischen Variationen. Die phy-

siologischen Eigenschaften der auf heterogenetischem Wege entstan-

denen Formen sind sehr mannigfaltig: sie aussein sich in gewissen

Wachsthuinseigenthuniiichkeiten, in der Zeit und Dauer des Bliihens

und der Fructification, in ihren Beziehungen zu den kliniatischen

Factoren u, s. w. Jede dieser physiologischen Eigenschaften ist

eigentUch ein ebenso gutes Merkmal, wie jedes morphologische Kenn-

zeichen. Es kann ein solchea ebenso unabhangig von den sonstigen

Eigenschaften der Pflanze entstehen und sich vererben oder verandern.

Es gibt aber doch einen Zug, welcher, wie es scheint, sich nicht

unter diese allgemeine Kategorie subsumiren lasst, welchen man aber

vielleicht richtiger als eine allgemeine, mit der Art und Weise ihrer

Entstehung selbst verkniipfte Eigenachaft dor heterogenetischen Varia-

tionen zu betrachten hat.

Diese Eigenschaft ist die verminderte Fruchtbarkeit, die sich

inanchmal bis zu einer voUigen Zerruttung des Sexualsystems

steigert. Sie aussert sich darin, dass einige heterogenetische Formen
gar nicht zur Bliithe gelangen, wie z. B. Broussonetia papyrifera var.

dissecta, oder dass sie sehr selten und karg bluhen, wie z. B. Robinia

Pseudacacia var. umbraculifera , Tilia platyphylos var. asplenifolia.

Andere dagegen bluhen zwar oft und reichlich, geben aber gar keine

Samen, wie z. B. die ungespornte Pelorie des Leinkraut (Linaria

vulgaris), oder liefern nur wenige und sehr schwaehliche Samen (Biota

orientalis var. fiagelliformis, Robinia Pseudacacia var. monophylla,

Fraxinus excelsior var. monophylla, Robinia Pseudacacia var. Decais-

neana u. a. m.).
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Solcher Beispieie konnte man noch ziemlich viel anfuhren, be-

Honders aber in Bezug auf die HolzpflanzenJ) Ebenso sind audi

unter den Krautern Formen Tnit ofFenbar herabgesetzter Fruchtbarkeit,

und selbst vollkommen sterile bekannt, Anderseits pflegen aber viele, ja

vielleicht aogar die nieiston hoterogenetiaclien Variationen reichlicli zu

bliihen und Sanien zu tragen, ohno die Anzeichen einer verininderten

Fruchtbarkeit zu zeigen. Selbst solche Yariationen, wie die gefiillten

I Varietaten, bei denen das morphologische Hauptnierkmal unver-

meidlich eine Atrophic des sexuellen Systems iiach sich zieht, er-

weisen sich als voUstandig fruchtbar, falls nur nicht sammtliche

Fortpflanzungsorgane der Metamorphose anhcimgefallen sind. Mit

Riicksicht darauf crseheint es f'raglich, ob denn wirklich die herab-

gesetzte Fruchtbarkeit vieler heterogenetischer Yariationen niit dem

Yorgang ihrer Entstehung selbst verbunden sei? 1st diese nicht eher

bloss einigen Formen eigen^ dercn charakteristischen Zug sie bildet,

ohne jedoch eine allgenieine Bedeutung zu haben, wie es ja auch bei

den anderen physiologischen und morphologischen Mcrkmalen der

heterogenetischen Yarietaten der Fall ist?

Es ist zur Zeit noch nicht moglich auf diese Prage eine genaue,

auf Thatsachen beruhend^ Antwort zu geben. Zu Gunsten der An-

sicht, dass die verminderte Fruchtbarkeit eine allgenieine, mit der

Heterogenesis innig verknupfte Erscheinung darstellt, spricht haupt-

sachlich die Analogic mit den bei Hybridation beobachteten That-

sachen. Dass bei den Hybriden die Fruchtbarkeit im Allgemeinen

berabgesetzt ist, und dass dies eine alien gemeinsaine, mit der Ent-

stehungsweise dieser Formen selbst verbundene Eigenschaft ist, gilt

als allgemein anerkannte Thatsache. Es gibt einige Hybride, welche

nicht einmal die Bliithe zu erreichen vermogen, oder aber sehr sparlich

und selten bliihen. Andere, und dazu gehort die Mehrzahl, bluhen

zwar reichlich, tragen aber keine Samen oder tragen sehr wenige,

schlecht entwickelte Samen. Andere endlich bluhen reichlich und

tragen Samen, so dass eine Yerminderung der Fruchtbarkeit bei ihnen

gar nicht, oder fast gar nicht zu constatiren ist. Je mehr sich die

Stammformen von einander unterscheiden, eine desto starkere Er-

schiitterung erleidet das Kreuzungsprodukt, d. h. der Hybrid, und desto

starker unterscheidet es sich von der Mutterpflanze. In einem solchen Falle

ist der Hybrid vollkommen •unfruchtbar oder nur sehr wenig frucht-

bar, Je naher die Stammformen einander stehen, eine desto geringere

1) \g\. Jarttber die Angabeu Carrifcie's bezuglich der Varietaten von

Robiuia (Kev. hort. 1872 pag. 109- lU.)
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Erschiitterung erleidet der Bastard und dementsprechend leidet seine

Fruchtbarkeit gar nicht oder nur sehr wenig. In grosaen Zugen be-

obachten wir dasselbe auch bei der Heterogenesis; bei Yariationen,

die stark vom Typiis abweichen, leidet die Fruchtbarkeit selir, bei

schwacberen Abweichungen wird sie verbaltnissinassig nur wenig

geschwacht. Endlieh ist zu bemerken, dass sich in den nachfolgen*

den Generationen der Ily bride die Fruchtbarkeit erhoht iu dem Maaase,

als sich inehr oder weniger constante Bastardrassen ausbilden. Es

gibt Grund anzunehmen, dass dasselbe auch bei den heterogenetischen

Variationen der Fall ist und dass die urspriinglich wenig fruchtbaren

Yariationen in den folgenden Generationen in dem Maasse, als ihre

Constitution stabil wird, fruchtbarer werden. Einen Hinweis darauf

gibt uns jener in die Augen springende Unterschied in der Frucht-

barkeit, welcher zwischen den heterogenetischen Formen der Baume

einerseits und der KrJiuter anderseits besteht. Die heterogenetischen

Formen der Holzpflanzen zeichnen sich sehr haufig durch verminderte

Fruchtbarkeit aus, wobei man sich immer dessen eingedenkt seiu

muss, dass wir es hier gewohnlich mit den Theilen eines sich in der

Cultur erhaltenden und auf ungeschlechtlichem Wege vermehrten

Originalexemplars zu thun haben. Bei den Krautern dagegen haben

die heterogenetischen Yarietaten eine normale Fruchtbarkeit, wir ver-

stehen aber hier unter einer Yarietat nicht die Originalvariation, son-

dern eine Summe aufeiuanderfolgender Generationen, deren Frucht-

barkeit sich moglicherweise schon wieder erhohte. Denn es sind viele

heterogenetische Variationen von Krautern bekannt, welche zu ver-

schiedenen Zeiten entstanden, dann aber wieder verschwunden sind,

ohne Nachkommen hinterlassen zu haben.

Die verminderte Fruchtbarkeit der Hybride spricht sich am auf-

falligsten in der Entwickelung des Pollens aus. Bei unfruchtbaren

Formen sind die Staubbeutel haufig zusammengeschrumpft und ent-

halten kein einzigea Pollenkornchen. Bei Formen mit verminderter

Fruchtbarkeit entwickeln sich in den Antheren Pollen, neben den

normalen PoHenkornern linden sich aber auch viele unentwickelte.

Diese letzteren finden sich auch im Pollen fruchtbarer Hybride etwa

in 10—20%, indem sie durch ihre Anweaenheit auf eine gewisse

Zerriittung des Sexualsystems hindeuten. Bei heterogenetischen

Yariationen finden wir dasselbe. Bei * vollkommen unfruchtbaren

Formen sind alle Antheren atrophirt, wie z. B. bei der ungespornten

Pelorie des Leinkrauts (Linaria vulgaris), oder es entwickelt sich nur

in wenigen Antheren eine geringe Menge Pollen, wie ich mich bei
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Tilia asplenifolia uberzeugen konnte. Wie es sich damit bei den
anderen heterogenetischen Pormen mit verminderter oder norraaler

Fruchtbarkeit verhalt, dariiber liegen leider keine Beobachtungen vor.

Es ist ubrigens zu bemerken, dass der schleclite Zustand des

Pollens uns die Unfruchtbarkeit einiger Hybride oder heterogenetischen

Formen noch nichfc erklart. Es bildet sich doch iniiner eine ziemlich

bedeutende Quantitat von Pollen, und wenn auch die Halfte unent-

wickelt bleibt, so miisste doch die iibrige Ilalfte ausreichen, um die

Bestitubung des Stempels zu sichern. AUer Wahrscheinlichkeit nach

erfolgen in Parallele damit auch im weiblichen Geschlechtsapparat,

namentlich in der Eizelle, tiefgehende Yeranderungen. Worin aber

diese Yeranderungen bestehen, ist nicht bekannt. In dieser Hinsicht

liegen weder iiber heterogenetische Yariationen noch iiber Hybride

Untersuchungen vor.

Auf Grund alles bier Gesagten kann man zum Schlusse gelangen,

dass die Afficirung des Sexualsystenis eine allgemeine, mit der Hetero-

genesis im Zusammenhang stehende Erscheinung ist, wenn sie auch,

wie ubrigens auch bei den Hybriden, in verschiedenem Grade zum

Ausdruck kommt. SoUten genaue Beobachtungen und Untersuchungen

diese Analogic bestatigen, so wird man auch zu einer bestimmten

Anschauuug uber die Ursachen dieser Yeraiinderung der Fruchtbar-

keit gelangen konnen, welche bis jetzt, so viel mir bekannt, unerklart

blieb. Man wird dann sagen konnen, dass jede Durchbrechung der

Vererbung, jede Zerriittung der Constitution der Art, mag sie als

eine Folge der Kreuzung oder der Heterogenesis erscheinen, immer

eine Afficirung des Sexualsystems mit sich bringt. Wenn sich aber

in den folgenden Generationen aus der heterogenetischen Variation,

resp. dem Hybrid eine constante Basse ausbildet, dann ist es solbst-

verstandlich, dass auch das Sexualsystem allmahlich zu seinem normalen

Zustand zuriickkehrt.

Yon den anderen physiologischen Eigenschaften ware noch eine

Eigenthumlichkeit besonders zu beachten, die hauptsachlich bei Holz-

pflanzen beobachtet wird. Sehr viele Yarietaten dieser letzteren

zeichnen sich namlich im Yergleich zum Typus durch Schwache

des Wucbses und grossere Frostempfindlichkeit aus. Ganz abge-

sehen von den buntblatterigen Formen, welche viel schwacher sind

als die typischen, langsamer wachsen und durch Zartheit auffallen;

bei ihnen sind diese Eigenschaften eine directe Folge der mangel-

haften Chlorophyllentwickelung. Aber auch andere Yarietaten, die

anscheinend keinen organischen Defect haben, erweisen sich sehr

Flora, Erganzgsbd. 1901.
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haufig als schwacher als die gefestigten Rassen. So ertragen bei-

spielsweise die purpurblatterigen Formen der gewohnliehen Birke,*)

Haselnus8,2) des Feldrusters (Ulinus campestris) 3) und des Spitzahorn

(Acer platanoides) das Petersburger Klima nicht und verlaiigen eine

Bedeckung iiber Winter.

Unter den Formen mit eingeschnittenen Blattern ist Sambucus nigra

var. laciniata noch zarter als der Typus und friert in Petersburg oline

Bedeckung vollstandig aus/) Ebenso halten Acer platanoides var.

dissectum, Tilia platyphyllos var. laciniata,^) Ulmus campestris var.

adiantifolia und cucullata, Sambucus racemosa var. plumosa und

serratifolia ^) in Petersburg den Winter ohne Bedeckung nicht aus,

wahrend die Typen vollkommen ausdauernd aind. Doch sind nach

E. L. Kegel') Alnus glutinosa var. quercifolia laciniata und incisa

ebenso widerstandsfahig wie die typische Erie.

Die sterile Yarietat des gemeinen Sclmeeballs, die sog. Jioule do

Neige (Yiburnum opulus v. roseum oder v. sterile), ist viel zarter

als der Typus und verlangt einer Bedeckung iiber Winter (Umbindon

mit Stroh).^) Weniger bemerkbar ist diese Erscheinung an den

Trauerbaumen und pyramidalen Varietaten. Doch verlangen Ulmus

montana var. pendula und fastigiata^) und Fraxinus excelsior var.

pendula^**) eine Bedeckung iiber Winter, gar nicht zu sprechen

\on der pyramidalen Silberpappel (P opulus alba BoHeana) und von

der italienischen Pappel (Populus nigra pyramidalis), welche nur in

der sudlichen Halfte von Russland wachsen.

Die Ueberzeugung von der organischen Schwache der Yarietaten

im Yergleich zu den Typen ist unter den Gartnern und Ziichtern sehr

verbreitet und viele Autoren halten sie fur eine gemeinsame Eigen-

schaft aller Abweichungen.*^) Indem ich die diesbeziiglichen That-

sachen analysire, die ich zu sammeln vermochte, kann ich dieser

Schlussfolgerung nicht beistimmen. Es muss aber doch zugestanden

1) Kegel, Soder. Rast. (Die Pflege der Pflanzen, rusaiach) 1 pag. U2.
2) Kegel, Dend. (russ.) pag. 53.

3) Ibidem pag. 100.

4) Ibidem pag. 153.

5) Nach einer Mittheilang von K. E. Kegel.
6) Reg. und Kesa., Kat. 1899 pag. 21 und 23.

7) Reg., Dendr. (ruas.) pag. 47.

8) Ebenda pag. 156.

9) Ebenda pag 100.

10) Nach einer Mittheilung von R. E. Kegel.
U) Reg., Soder. TeU I pag. 141.
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werden, dass eine geringere Widerstandsfahigkeit und gewisse Consti-

tutionsachwache ziemlich haufig einen charakteristischen Zug hetero-

genetischer Yariationen darstellen und vielleicht auch nicht selten

als Folge ihrer Entstehungsweise selbst zu betrachten sind. Da nun
diese Eigenschaft sich nanientlicb boi Holzpflanzen und uberhaupt

mehrjahrigen Pflanzen benierkbar macbt, die in der Cultur im Original-

exemplar erhalten bleiben und bei einjahrigen Pflanzen nicbt beobachtet

wird, 80 kann man annehmen, dass sie bei diesen letzteren in den

nacbfolgenden Generationen durcb die geschlechtliche Fortpflanzung

wieder wett gemacht wird.

Die Erblichkeit der heterogenetischen Abweichungen. Alle auf

heterogenetischem Wege entstandenen Abweichungen sind nicht uur

bei vegetativer Vermehrung constant , sondern uberliefern auch bei

geschlechtlicher Fortpflanzung ihre Merkmale den Nachkommen, Dies

ist eine ihnen alien genieinsame Eigenschaft, die fur diese Erscheinung

gerade sehr charakteristiscb ist, wenn sie sich auch bei den verschie-

denen Yariationen in verschiedenem Grade aussert. So sind Fornien

bekannt, welche, wie beispielsweise Fragaria monophylla, Cheiidonium

laciniatum und Begonia seniperfloreua var. rosea, sich sofort nach

ihrer Entstehung als voUkommen samenbestandig erwiesen haben.

Andere geben nur einen gewissen, bald grosseren, bald kleineren

Procentsatz von Formen , die mit der Mutterpflanze identisch sind.

Und endlich sind selten auch Palle vorgekommen, wo die entstandenen

Yariationen ihre Merkmale in der Nachkommenschaft gar nicht re-

producirten.

Die Ursachen einer solchen Mannigfaltigkeit sind off*enbar zweierlei

Art. Erstens sind alle heterogenetischen Formen wenigstens in don

ersten Generationen nach ihrer Entstehung geneigt, bei Fortpflanzung

mittelat Samen theilwoise zum Typua zuriickzuschlagen. Selbst die

stabilsten Kassen, wie z. B. Fragaria monophylla, geben doch immer

einen geringen Procentsatz an Samlingen, die mit der typischen Form

identisch sind. Dasseibe wird auch bei anderen Formen in einem

hoheren oder geringeren Grade beobachtet. Zweitens konnen die

heterogenetischen Yariationen mit dem Pollen der typischen Form

bestaubt werden und dann erhalt man von ihnen eine gemischte Nach-

kommenschaft, von der die einen Exemplare der Mutterpflanze ahnlich

sind, die anderen einen Ruckschlag zum Typus aufweisen und andere

endlich mittlere Merkmale zwischen denjenigen der ersten und der

zweiten Gruppe aufweisen. Erinnert man sich, dass die heterogene-

tischen Yariationen immer in einem einzigen Exemplar entstehen, so



856

wird es leicht verstandlich , dass bei der grossen Verbreitung der

Rreuzung in der Natur eine viel grossere Wahrscbeinlicbkeit vorban-

den ist von der betrefFenden E'orm eine gemiscbte Nacbkommenschaft

zu erhalten, als eine reine. Und jene Unbestandigkeit der Resultate

der Aussaat, auf die wir oben vielfacb hinzuweisen Grelegenbeit batten,

sind in der Mehrzahl der Palle sebr leicbt daraus zu erklaren, ob in

der Nabe der Yarianten aucb typiscbe Individuen gewacbsen seien

oder nicht, d. h. wie gross die Wabrscheinliclikeit einer Bestaubung

der Varietat durch den Pollen des Typus ist.

Angesichts des Ausgefiihrten erscheint eher die Thatsacbe be-

bewundernswerth, dass manche heterogenetischen Variationen sicb von

Anfang an als "VoUkommen bestandig erwiesen baben, obne eine ge-

miscbte Nacbkommenschaft zu liefern und anscbeinend ohne sich niit

der typischen Form zu kreuzen. Dies lasst uns vermutben, dass

einige auf heterogenetischem Wege entstandene Variationen sicb ihrer

inneren Constitution nach so sehr von dem Typus unterscbeiden, dass

sie selbst zu einer Kreuzung mit demselben unfabig oder nur sebr

wenig befahigt sind. Doch miisste diese Yermuthung, um als be-

wiesen zu gelten, durch exacte Versuche und Beobaclitungen con-

trolirt werden, wie sie leider noch von Niemandem angestellt wurdcn.

Es ist uns nicht bekannt, warum es beispielsweise nicht gelungen

ist, aus Ulex europaeus var, inermis eine constante Basse zu ziicbten,

aber solche Kenner wie Verlot und Naudin erklarten den Miss-

erfolg der Yersuche nur durch ungenugende Nachhaltigkeit derselben

und durch mangelhafte Isolation der Yarianten. Wir wissen ausserdem,

dass die Aussaat solcher Formen nicht immer von Erfolg gekront wird.

Wenn sicb aber die heterogenetiscbe Yarietat auch nur in einem ge-

ringen Procentsatz in der Nacbkommenschaft reproducirt, so gelingt

es auf dem Wege der Zuchtwahl der reinsten Individuen und ihrer

strengen Isolirung vom Typus immer, wenn nicht sofort, so doch nacli

einigen Qenerationen, die Yarietat zu fixiren, d. h. eine samenbestan-
dige Basse zu erhalten.

Die Ursache der Heterogenesis. Die Yererbung und die Yaria-

bilitat kann man sich immer, und welches auch ihre realen Ursachen
sein mogen, als zwei im Organismus verborgene Krafte, als zwei anta-

gonistische Tendenzen vorstellen. Unter den normalen Bedingungen,
d. h. in gefestigten, nicht zerriitteten Basseu herrscbt unbedingt die

Yererbung vor, die die Identitat der auf einander folgenden Qenerationen
bedingt. Was aber die Tendenz zum Yariiren anbetrifft, so aussert

sie sich nicht atetig. Sie muss wahrend vieler Qenerationen sozusagen
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die nothige Energie sammein, urn endlich die Kraft der Vererbung zu

iiberwinden und einer heterogenetischen Rasse den Ursprung zu geben.

Es fragt sich nun, welche Factoren einor solchen Anhaufung der

Variationsenergie Yorschub leisten. Yon alien ausseren Factoren, die

wir oben betrachteten, begiinstigt nur einer die Aeusserung der

Yariabilitat, natiilich die gute Ernahrung und ein bluhender Zustand

des Organismus uberlmupt. Aehnlich wie in der Menschenwelt die

schopferische Thatigkeit, d. b. das Hervorbringen von etwas Neuem,

au8 dem Rahmen des Gewohnten heraustretenden, immer einen Energie-

iiberschuss erfordert; ahnlich wie zur Greburt eines Genies nach

einer bekannten Ansicht einige Generationen von gesunden und go-

setzten Leuten erforderlich sind, so sclieint es auch fur die Aeusserung

der Ileterogenesis erforderlich, dass einige vorausgehende Generationen

giinstige Entwickclungsbedingungen geniessen. Darin stimmen die

Meinungen aller Ziichter vollkommen iiberein.

Was aber den Mechanismus der Erscheinung selbst anbetrifft

1. h. die unmittelbare Ursache der Entstehung heterogenetischer Ab-

vveichungen, so wird man annehmen miissen, dass dieselbe in irgend

welchen Yeranderungen liege, die in den Geschlechtsprodukten der

Mutterptianze, also im Pollen oderin der Samenanlage, vor sich gehen.

) Anzunehmen, dass sich dieselben vor der Befruchtung abspielen, geht

nicht an, denu dann musste die Natur der cntstandenen Yariationen

nur auf die Halfte verandert sein (d. h. wcnn die veranderte

Samenanlage von normalem Pollen bcstiiubt wird oder umgekehrt);

dem widerspricht aber der einheitliche und stabile Charakter vieler

heterogenetischer Yariationen. Folglich ist es wahrrfcheinlicher, dass

die Yeranderungen in der Samenanlage wahrend oder nach der Be-

fruchtung eintreten. Was aber die Ursache dieser Veranderung ist,

und weshall. sie, wahrend sie auf eine Samenanlage cinwirkt, ihren

Einfluss nicht auf eine andere, in demselben Fruchtknoten befindliche

Samenanlage erstreckt, das bleibt voUig unbegreiflich, wie noch

manches andere in dieser geheimnissvollen Erscheinung.

(
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Versuche tiber Pflanzenhybriden.

Yon

Gregor Mendel^)

Einloitende Bemerkungen.

Kiinstliche Befruchtungeii, welcbe an Zierpflanzen deshalb yor-

genommen wurden, um neue Farbenvarianten zu erzielen, waren die

Veranlassung zu den Yersuchen, die hier besprocben werden sollen.

Die auffallende Regelmassigkeit, mit welcher dieselben Hybridformen

immer wiederkebrten, so oft die Befruchtung zwiscben gleicben Arten

gescbab, gab die Anregung zu weiteren Experimenten, deren Aufgabe

es war , die Entwickelung der Hybriden in ihren Nacbkommen zu
r

verfolgen.

Dieaer Aufgabe haben sorgfaltige Beobachter, wie Kolreuter,

Gartner, Herbert, Lecocq, Wichura u. A. einen Theil ihres

Lebens rait unermudlicber Ausdauer geopfert. Namentlicb bat Gart-

ner in seineni Werke „Die Bastarderzeugung im Pflanzenreiche"

sehr schatzbare Beobachtungen niedergelegt, und in neuester Zeit

wurden von Wicbura griindbche Ursucbungen iiber die Bastarde dor

Weiden veroffentHcht. Wenn es noch nicbt gelungen ist, ein allgeniein

giltiges Gesetz fur die Bildung und Entwickelung der Hybriden auf-

zustellen, so kann das Nienianden Wunder nebmen, der den Umfang

der Aufgabe kennt und die Scbwierigkeiten zu wiirdigen weiss, mit

denen Versucbe dieser Art zu kampfen baben. Eine endgiltige Bnt-

scheidung kann erst, dann erfolgen, bis Detailversuche aus den

verscbiedensten Pfianzenfamilien vorliegen. Wer die Arbeiten auf

dieaem Gebiete iiberblickt, wird zu der Ueberzeugung gelangen, dass

unter den zablreichen Yersuchen keiner in dem Umfange und in der

Weise durchgefiibrt ist, dass es moglich ware, die Anzabl der ver-

schiedenen Formen zu bestimmen, unter welcben die Nachkommen
der Hybriden auftreten, dass man diese Formen mit Sicberheit in den

1) Die Abhandluiig Mend el's uber Pflanzenhybriden, welche in den Sitzungen

des naturw. Vereins in Brunn vom 8. Februar und 8. Marz 1865 vorgelegfc, in den

^Verhamllungen" dieses Vereinrt (IV. Bd. 1865, erschienen 1866) gedruckt wurde,

ist den Botanikern lange unbekannt geblieben. De Tries, Correns und Andere

lialien neuerdings die Mendel'sche Abhandlung sso zu sagen neu entdeckt und

auf die erhebliche Bedeutung dernelben hingewiesen. Der Herausgeber der „FIora ,

glaubt den Lesern deraelben einen Dienst zu erweisen, indem er die Mendel'sche

Abhandlung zum Abdruck bringt. ^- ^'

»
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einzelnen Generationen ordnen und die gegenseitigen numerischen
Verhaltnisse feststellen konnte. Es gehort allerdings einiger Muth
dazu, sich einer so weit reichenden Arbeit zu unterziehen; indessen

scheint es der einzig richtige Weg zu sein, auf dem endlich die Losung
einer Frage erreicht werden kann, welche fiir die Entwickelungsge-

schichte der organischen Formen von nicht zu unterschatzender Be-

deutung ist.

Die vorliegende Abhandlung bespricht die Probe eines solchen

Detailversuches. Derselbe wurde sachgemass auf eine kleinere Pflan-

zengruppe beschrankt und ist nun nach Verlauf von acht Jahren ini

Wesentlichen abgeschlossen. Ob der Plan, nach welchem die ein-

zelnen Experimente geordnet und durchgefuhrt wurden, der gestellten

Aufgabe entspricht , dariiber moge eine wohlwollende Beurtheilung

entscheiden.

Auswahl der Versuchspflanzen.

Der Werth und die Geltung eines jeden Experimentes wird durch

die Taugliclikeit der dazu beniitzten Tlilfsmittel , sowie durch die

zweckmassige Anwendung derselben bedingt. Auch in dem vorlie-

genden Falle kann es nicht gleichgiltig sein, welche Pflanzenarten

als Trager der Versuche gewahlt und in welcher Weise diese durch-

gefiihrt wurden.

Die Auswahl der Pflanzengruppe, welche fur Versuche dieaer

Art dienen soil, muss mit moglichster Yorsicht ge8(;hehen, wenn man

nicht in Vorhinein alien Erfolg in Frage stellen will.

Die Versuchspflanzen mussen nothwendig

1. constant differirende Merkmale besitzen;

2. die Hybriden derselben mussen wahrend der BUifhezeit vor

der Einwirkung jedes fremdartigen Pollens geschiitzt sein oder leicht

geschiitzt werden konnen;

3. diirfen die Hybriden und ihre Nachkommen in den auf einander

folgenden Generationen keine merkliche Storung in der Fruchtbarkeit

erleiden.

Falschungen durch fremden Pollen, wenn solche im Verlaufo des

Versuches vorkamen und nicht erkannt wurden, mussten zu ganz

irrigen Ansichten fuhren. Verminderte Fruchtbarkeit oder ganzliche

Sterilitat einzelner Formen, wie sie unter den Nachkommen vieler

Hybriden auftreten, wurden die Versuche sehr erschweren oder ganz

vereiteln. Urn die Beziehungen zu erkcnnen, in welchen die llybrid-

formea zu einander selbst und zu ihren Stammarten stehen, erscheint
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es als nothwendig, dass die Glieder der Entwickelungareihe in jeder

einzelnen Generation vollzahlig der Beobachtung unterzogen werden.

Eine besondere Aufmerksamkeit wurde gleich anfangs den Le-

guminosen wegen ilires eigenthiinilichen Bliithenbaues y.ugewendet.

Versuche, welche mit mehreren Gliedern dieser ^Familie angestellt

wurden, fuhrten zu dem Resultate, dass das Genus Pisuni den ge-

stellten Anforderungen liinreichend entspreche. E'mige ganz selbst-

atiindige Fornien aus diesem Geschlecbte besitzen constante , leicht

und sicher zu unterscheidende Merkmale, und geben bei gegenseitiger

Kreuzung in ihren Hybriden vollkommen fruchtbare Nachkomnien.

Auch kann eine Storung durch frenide Pollen nicht leicbt eintreten,

da die Befruehtungsorgane vom Schiffclien onge unischlossen sind und

die Antheren sebon in der Knospo platzen, wodurcb die Narbe noch

vor dem Aufbliihen mit Pollen iiberdeckt wird. Dieser Umstand ist

von besonderer Wichtigkeit. Als weitere Vorziige verdienen noch

Erwahnung die leiehto Cultur dieser Pfianzen ini freien Lande und

in Topfen, sowie die verhaltnissniassig kurze Vegetatiousdauer der-

selben. Die kiinstliche Befruchtung ist allerdings etwas umstandlich,

gelingt jedoch fast immer. Zu diesem Zwecke wird die noch nicbt voll-

kommen entwickelte Knospe geoffnet, das Schitfchen entfernt und jeder

Btaubiaden mittelst einer Pincette bebutsam lieiausgenommen, worauf

dann die Narbe sogleich mit den fremden Pollen belegt werden kann.

Aus mehreren Samenbandlungen wurden im Ganzen 34 mehr

oder weniger verschiedene Erbsensorten bezogen und einer zweijahrigen

Probe unterworfen. Bei einer Sorte wurden unter einer grosseren Anzahl

gleicher Pfianzen einige bedeutend abweicbende Formen bemerkt. Diese

variirten jedoch im nachsten Jahre nicht uad stimmten mit einer an-

deren, aus derselben Samenhandlung bezogenen Art vollstandig iiberein;

ohne Zweifel waren die Samen bloss zufallig beigemengt. AUe an-

deren Sorten gaben durchaus gleiche und constante Nachkommen, in

den beiden Probejahren wenigstens war eine wesentliche Abanderung

nicht zu bemerken. Fur die Befruchtung wurden 22 davon ausge-

wahlt und jiihrlich wahrend der ganzen Versucbsdauer angebaut.

Sie bewahrten sich ohne alle Ausnahine.

Die systematische Einreihung derselben ist schwierig und un-

sicher. Wollte man die scharfste Bestimmung des Artbegrilfes in

Anwendung bringen, nach welcher zu einer Art nur jene Individuen

geboren, die unter vollig gleichen Verhaltnissen auch voUig gleiche

Merkmale zeigen, so konnten nicht zwei davon zu einer Art gezahlt

werden. Nach der Meinung der Fachgelehrten indessen gehort die
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Mehrzahl der Species Pisum sativum an, wahrend die ubrigen bald

als Unterarten von P. sativum, bald als selbstandige Arten angesehen
und geschrieben warden, wie P. quadratum, P. saccharatum, P. umbel-

latum. Uebi'igens bleibt die Rangordnung, weiche man denselben im

Systeme gibt, fur die in Rede stehenden Versuche vollig gleichgiltig.

So wenig man eine acharfe Unterscheidungslinie zwischen Species

und Yarietaten zu ziehen vermag, eben so wenig ist es bis jetzt ge-

lungen , einen gri'mdlichen Unterschied zwiseiien den Hybriden der

Species und Yarietaten aufzustellen.

Eintheilung und Ordnung der Versuche.

Werden zwei Pfianzen , weiche in einem oder mehreren Merk-

malen constant verschieden sind , durch Befruchtung verbunden, so

gehen, wie /ahlreiche Versuche beweisen, die gemeinsamen Merkmale

unverandert auf die Hybriden und ihre Nachkommen iiber; je zwei

difFerirende hingegen vereinigen sich an der Hybride zu einem neuen

Merkmale , welches gewohnlich an den Nachkommen derselben Yer-

anderungen unterworfen ist, J)iese Yeriinderungen fiir je zwei difFe-

rirende Merkmale zu beobachten und das Gesetz zu ermitteln , nach

welchem dieselben in den auf einander folgenden Generationen ein-

treten, war die Aufgabe des Yersuches. Derselbe zerfailt daher in

eben so viele einzelne Experimente, als constant difFerirende Merkmale

an den Yersuchspflanzen vorkommen.

Die verschiedenen, zur Befruchtung auagewalilten Erbsenformen

zeigten Unterschiede in der Lange und Farbung des Stengels, in der

Grosse und Gestalt der Blatter, in der Stellung, Farbe und Grosse

der Bluthen, in der Lange der Bluthenstiele, in der Farbe, Gestalt

und Grosse der Hiilsen, in der Gestalt und Grosse der Samen, in der

Farbung der Samenschale und des Albumens. Ein Theil der ange-

fiihrten Merkmale lasst jedoeh eine sichere und scharfe Trennung

nicht zu, indem der Unterschied auf einem oft schwierig zu bestimmen-

den „Mehr oder Weniger** beruht. Solche Merkmale waren fur die

Einzelversuche nicht verwendbar, diese konnten sich nur auf Charaktere

beschranken, die an den Pflanzen deutlich und entschieden hervor-

treten. Der Erfolg musste endlich zeigen, ob sie in hybrider Yer-

einigung sammtlich ein ubereinstimmendes Yerhalten beobachten, und

ob daraus auch ein Urtheil iiber jene Merkmale moglich wird, weiche

eine untergeordnete typische Bedeutung haben.

Die Merkmale, weiche in die Versuche aufgenommeu wurden,

beziehen aich:
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1. Auf den Unterschied in der Gestalt der reifen

Sam en. Diese sind entweder kugelrund oder rundlicli, die Ein-

senkungen, wenn welchc an der Oberflache vorkommen, immer nur

seicht, oder sie sind unregelmassig kantig, tief runzlig (P. quadratum).

2. Auf den Unterschied in der Farbung des Samen-

albumens (Endosperms). Das Albumen der reifen Samen ist ent-

weder blassgelb, hellgelb und orange gefarbt, oder es besitzt eine

mehr oder weniger intensiv grune Farbe. Dieser Farbenunterschied

ist an den Samen deutlich zu erkennen, da ibre Scbalen durch-

scheinend sind.

3. Auf den Unterschied in der Farbung der Samen-
schale. Diese ist entweder weiss gefarbt, womit auch constant die

weisse Bluthenfarbe verbunden ist, oder sie ist grau, graubraun, leder-

braun mit oder ohne violetter Punktirung, dann erscheint die Farbe

der Fahne violett, die der Fliigel purpurn, und der Stengel an den

Blattachseln rothlich gezeichnet. Die grauen Samenschalen werden

im kochenden Wasser schwarzbraun.

4. Auf den Unterschied in der Form der reifen Hiilse.

Diese ist entweder einfach gewolbt, nie stellenweise verengt, oder sie

ist zwischen den Samen tief eingeschniirt und mehr oder weniger

runzlig (P. saccharatum).

5. Auf den Unterschied in der Farbe der unreifen

Hiilse, Sie ist entweder licht- bis dunkelgriin oder lebhaft gelb

gefarbt, an welcher Farbung auch Stengel, Blattrippen und Kelch

theilnehmen.^)

6. Auf den Unterschied in der Stellung der Bliithen.

Sie sind entweder axenstandig, d. i. langs der Axe vertheilt, oder sie

sind endstandig, am Ende der Axe gehauft und fast in eine kurze

Trugdolde gestellt; dabei ist der obere Tell des Stengels im Quer-

schnitte mehr oder weniger erweitert (P. umbellatum).
7. Auf den Unterschied in der Axenlange. Die Lange

der Axe ist bei einzelnen Pormen sehr verschieden, jedoch fiir jede

insofern ein constantes Merkmal, als dieselbe bei gesunden Pflanzen,

die in gleichem Boden gezogen werden, nur unbedeutenden Aende-

rungen unterliegt. Bei den Versuchen uber dieses Merkmal wurde

der sicheren Unterscheidung wegen stets die lange Axe von 6—7'

mit der kurzen von 2/4 bis P/g' verbunden.

1) Eine Art beaitzt eine BchSne braunrothe HulBenfarbe , welche gegen die

Zeit der Reife hin in Violett und Blau ubergeht. Der Versuch aber dieses Merkmal

wurde erst im verfloesenen Jahre begonnen.
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In zwei von den angefiilirten differirenden Merkmalen wurden
durch Befruchtung vereinigt. Fiir den

1. Versuch wurden 60 Befruchtungen an 15 Pflanzen vorgenommen
2-

. „ 58
„ 10 „

3. „ „ 35
„ 10 „

4. „ „ 40 „ 10 ,

^- « « 34
„ 10 „

^' . r,
^'^ „ 10 „

Von einer grosseren Anzahl Pflanzen derselben Art wurden zur

Befruchtung nur die kraftigsten ausgewahlt. Schwache Exeniplare

geben immer unsichere Resultate, well schon in der ersten Generation

der Hybriden und noch inehr in der folgenden manche Abkommlinge
entweder gar nicht zur Bluthe gelangen, oder doch wenige und schlechte

Samen bilden.

Ferner wurde bei sammtlichen Versuchen die wechselseitige Kreu-

zung durchgefiilirt, in der Weise namlich, dasa jene der beiden Arten,

welche bei einer Anzahl Befruchtungen als Samenpflanzo diente, bei

der anderen als Polienpflanze verwendet wurde.

Die Pflanzen wurden auf Gartenbeeten, ein kleiner Theil in Topfen

gezogen und niittelst Staben, Baunizweigen und gespannten Schniiren

in der natiirlichen aufrechten Stellung erhalten. Fur jeden Versuch

wurde eine Anzahl Topfpflanzen wahrend der Bluthezeit in ein Ge-

wachahaus gestellt, sie soUten fiir den Hauptversuch im Garten als

Controle dienen beziiglich moglicher Storungen durch Insekten. Unter

jenen, welche die Erbsenpfianze besuchen , konnte die Kaferspecies

Bruchus pisi dem Versuche gefahrlich werden, falls sie in grosserer

Menge erscheint. Das Weibchen dieser Art legt bekanntlich seine

Eier in die Bluthe und oifnet dabei das SchifFchen; an den Tiirsen

eines Exemplares, welches in einer Bluthe gefangen wurde, konnten

unter der Loupe deutlich einige Pollenzellen bemerkt werden. Es

muss hier noch eines Umstandes Erwahnung geschehen, der moglicher-

weise die Einmengung fremden Pollens veranlassen konnte. Es

kommt namlich in einzelnen seltenen Fallen vor, dass gewisse Theile

der ubrigens ganz normal entwickelten Bluthe verkummern, wodurch

eine theilweise Entblossung der Befruchtungsorgane herbeigefuhrt wird.

So wurde eine mangelhafte Entwickelung des SchifFchens beobachtet,

wobei Griffel und Antheren zum Theil unbedeckt blieben. Auch ge-

schieht es bisweilen, dass der Pollen nicht zur vollen Ausbildung

gelangt. In diesem Falle findet wahrend des Bluhens eine allmahliche

Flora, Erganzgsbd. 1901.
24
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Verlangerung des Griffels statt, bis die Narbe an der Spitze dea

Schiffchens hervortritt. Diese merkwiirdige Erscheinung wurde audi

an Hybriden von Phaseolus und Lathyrus beobachtet.

Die Gefahr einer Falschung durch fremden Pollen iat jedoch bei

Pisum eine sehr geringe und vermag keineawegs das Resultat im

grossen Ganzen zu storen. Unter mehr als 10000 Pflanzen, welche

genauer untersucht wurden, kam der Fall nuv einigc wenige Male

vor, dass eine Einmengung nicht zu bezweifeln war. Da un Gewachs-

haus niemals eine solche Storung beobachtet wurde, liegt wobl die

Vermuthung nahe, dass Bruchus pisi und vielleicht aiich die angetuhrfen

Abnormitaten im Bliithenbau die Schuld daran tragen.

Die Gestalt der Hybriden.

Schon die Versuche, welche in friiheren Jahren an Zierpflanzen

vorgenommen wurden, lieferten den Beweis, dass die Hybriden in der

Kegel nicht die genaue Mittelform zwischen den Stammarten darstellen.

Bei einzelnen mehr in die Augen springenden Merkmalen, wie bei

solchen, die sich auf die Gestalt und Grosse der Blatter, auf die Be-

haarung der einzelnen Theile u. s. w. beziehen, wird in der That die

Mittelbildung fast immer ersichtlich; in anderen Fallen hingegen be-

sitzt das eine der beiden Stanmimerkmale ein so grosses Uebergewicbt,

dasa es schwierig oder ganz unmoglich ist, das andere an der Hybride

aufzufinden.

Ebenso verhalt es sich mit den Hybriden bei Pisum. Jedea von

den sieben Hybridenmerkmalen gleicht dem einem der beiden Stamm-

merkmale entweder so voUkommen, dass das andere der Beobachtung

entachwindet, oder ist demselben so ahnlich, dass eine sichere TJnter-

scheidung nicht stattfinden kann. Dieser Umatand ist von grosser

Wichtigkeit fur die Bestimmung und Einreihung der Formen, unter

welchen die Nachkommcn der Hybriden erscheinen. In der weiteren

Besprechung werden jene Merkmale, welche ganz oder fast unver-

andert in die Hybrideverbindung ubergehen, somit selbst die Hybriden-

merkmale reprasentiren, als dominirende, und jene, welche in

der Yerbindung latent werden, als recessive bezeichnet. Der Aus-

druck „rece8siv" wurde deshalb gewahlt, weil die damit benannten

Merkmale an den Hybriden zurucktreten oder ganz verschwinden,

jedoch unter den Nachkommen derselben, wie spater gezeigt wird,

wieder unverandert zum Vorscheine kommen.
Es wurde ferner durch sammtliche Versuche erwiesen , dass ea

voUig gleichgiltig ist, ob das dominirende Merkmal der Samen- oder
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PoUenpflanze angehort; die Hybridform bleibt in beiden Fallen genau

dieselbe. Diese interessante Erscheinung wird auch von Gartner
hervorgehoben, rait dem Beinerken, dass selbst der geubteste Kenner
nicht im Stande ist, an einer Hybride zu unterscheiden, welcbe von

den beiden verbundenen Arten die Samen- oder PoUenpflanze war.

Von den differirenden Merknialen, welctie in die Versuche ein-

gefiihrt warden, sind nachfolgende dominirend

:

1. die runde oder rundliche Samenform mit oder ohne seichte

Einsenkungen

;

2. die gelbe Farbung des Samenalbumens;

3. die graue
,
graubraune oder lederbraune Farbe der Samen-

schale, in Verbindung mit violett-rother Bluhte und rotlilicher Mackel

in den Blattachseln

;

4. die einfach gewolbte Form der Hulse;

5. die griine Farbung der unreifen Hiilse, in Verbindung mit

der gleichen Farbe des Stengels, der Blattrippen und des Kolches;

6. die Vertheilung der Biiithen langs des Stengels;

7. das Langenmaass der grosseren Axe.

Was das letzte Merkmal anbelangt, muss bemerkt werden, dass

die langere der beiden Stammaxen von der Hybride gewohnlich noch

iibertroffen wird, was vielleicht nur der grossen Ueppigkeit zuzu-

schreiben ist, welche in alien Pflanzentheilen auftritt, wenn Axen von

sebr verscbiedener Lange verbunden sind. So z. B. gaben bei wieder-

holtem Versuche Axen von V und 6' Lange in hybrider Vereinigung

ohne Ausnahme Axen, deren Liinge zwischen 6 und 7^// schwankte.

Die Hybriden der Samenschale sind ofter mehr punktirt, auch

fliessen die Punkte bisweilen in kleinere blaulich-violette Flecke zu-

aanimen. Die Punktirung erscheint baufig auch dann, wenn sie selbst

dem Stammnierkraale fehlt.

Die Hybridformen der Samengestalt und des Albumens

entwickeln sich unmittelbar nach der kunstlichen Befruchtung durch

die blosse Einwirkung des fremden Pollens. Sie konnen daher schon

im ersten Versuchsjahre beobachtet werden, wahrend alle iiUrigen

selbstverstandlich erst im folgenden Jahre an jenen Pflanzen hervor-

treten, welche aus den befruchteten Samen gezogen werden.

Die erste Generation der Hybriden.

In dieser Generation treten nebst den dominirenden Merk-

malen auch die recessiven in ihrer vollen Eigenthiindichkeit wieder
a AMu
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auf, und zwar in dem entschieden ausgesprochenen Durchschnittsver-

Mltnisse 3:1, so dass unter je vier Pflanzen aus dieser Generation

drei den dominirenden und eine den recessiven Charakter erhalten.

Es gilt das ohne Ausnahme fur alle Merkmale, welche in die Yer-

suche aufgenommen waren. Die kantig runzlige Gestalt der Sanien,

die griine Farbung des Albumens, die weisse Farbe der Samenschale

und der Bliithe, die Einschniirungen an den Hiilsen, die gelbo Farbe

der unreifen Hulse, des Stengels, Kelches und der Blattrippen, der

trugdoldenformige Bliithenstand und die zwergartige Axe komnien in

dem angefiihrten numerischen Verhaltnisse wieder zum Vorscheine

ohne irgend einer wesentlichen Abanderung. Ueb ergangsformen
wurden bei keinem Versuche beobachtet.

Da die Hybriden, welche aus wechselseitiger Kreuzung hervor-

gingen, eine vollige Gestalt besassen und auch in ihrer Weiteient-

wickelung keine bemerkenswerthe Abweichung ersichtlich wurdc,

konnten die beiderseitigen Resultate fur jeden Versuch unter eine

Rechnung gebracht werden. Die Yerhaltnisszahlen, welche fiir je /wei

differirende Merkmale gewonnen wurden, sind folgende

:

1. Versuch. Gestalt der Samen. Von 253 Hybriden wurden

im zweiten Versuchsjahre 7324 Samen erhalten. Darunter waren rund

oder rundlich 5474, und kantig runzlig 1850 Samen. Daraus ergibt

sich das Verhaltnis 2,96: 1.

2. Versuch. Farbung des Albumens, 258 Pflanzen gaben 8023

Samen, 6022 gelbe und 2001 griine; daher stehen jene zu diesem im

Verhaltnisse 3,01 : 1.

Bei diesen beiden Versuchen erhalt man gewohnlich aus jeder

Hulse beiderlei Samen. Bei gut ausgebildeten Hulsen, welche durch-

schnittlich 6—9 Samen enthielten, kam es ofter vor, dass siimmtliche

Samen rund (Versuch 1) oder sammtliche gelb (Versuch 2) waren;

hingegen wurden melir als fiinf kantige und fiinf griine in einer

Hiilse niemals beobachtet. Es scheint keinen Unterschied zu machen,

ob die Hulse sich fruher oder spater an der Hybride entwickelt, ob

sie der Hauptaxe oder der Nebenaxe angehort. An einigen wenigen

Pflanzen kamen in den zuerst gebildeten Hulsen nur einzelne Samen
zur Entwickelung, und diese besassen dann ausschliesslich das eine

der beiden Merkmale; in den spater gebildeten Hulsen blieb jedoch

das Verhaltniss normal. So wie in einzelnen Hulsen, ebenso variirt

die Vertheiiung der Merkmale auch bei einzelnen Pflan/en. Zur

Veranachaulichung mogen die ersten 10 Glieder aus beiden Versuchs-

reihen dieneu
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1. Versuch,

Gestalt der SaiTi<

Pflanze rund

1 45

3n

kantig

12

873

2. Tersuch.

Fiirbung des Albumens
gelb grfln

25 11

2 27 8 32 7

3 24 7 14 5
4 19 10 70 27
5 32 11 24 13

6 26 6 20 6

7 88 24 32 13
H 22 10 44 9

9 28 6 50 14

10 25 7 44 18

Ala Extreme in der Vortheilung der beiden Samenmerkmale an
einer Pflanze wurden beobachtet bei dem 1. Versuche 43 runde
iind nur 2 kantige, ferner 14 runde und 15 kantige Samen. Bei dem
2. Versuche 32 gelbe und nur 1 griiner Same, aber auch 20 gelbe

und 19 griine.

Diese beiden Versuche sind wichtig fiir die Feststellung der mitt-

leren Verhaltnisszahlen, weil sie bei einer geringeren Anzahl von Ver-

suchspflanzen sehr bedeutende Durchschnitte moglich machen. Bei

der Abzahlung der Samen wird jedoch, namentlich beim 2. Versuche,

einige Aufmerksamkeit erfordert, da bei einzelnen Samen mancher

Pflanzen die grune Farbung des Albumens weniger entwickelt wird

und anfanglich leicht iibersehen werden kann. Die Ursachc des theil-

weisen Verschwindens der griinen Farbung steht mit dem Hybriden-

charakter der PHanzen in keinem Zusammenhange, indem dasselbe

an der Stammpflanze ebenfalls vorkommt; auch bcschriinkt sich diese

Eigenthumlichkeit nur auf das Individuum und vererbt sich nicht auf

die Nachkommen. An luxurirenden Pflanzen wurde diese Erscheinung

ofter beobachtet. Samen, welche wahrend ihrer Entwickelung von Insek-

ten beechadigt wurden, variiren oft in Farbe und Gestalt, jedoch sind bei

einiger Uebung im Sortiren Fehler leicht zu vernieiden. Es ist fast uber-

fliissig, zu erwahnen, dass die Hiilsen so lange an der Pflanze bleiben

miissen, bis sie vollkommen ausgereift und trocken geworden sind, weil

erst dann die Gestalt und Farbung der Samen voilstandig entwickelt ist.

3. Versuch. Farbe der Samenschale. Unter 929 Pflanzen

brachten 705 violett-rothe Bluthen und graubraune Samenschalen

;

224 hatten weisse Bluthen und weisse Samenschalen. Daraus ergibt

sich das Verhaltniss 3,15:1.
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4. Versuch. Gestalt der Haisen. Von 1181 Pflanzen hatten

882 einfach gewolbte, 299 eingeschnurte Hiilsen. Daher das Ver-

haltniss 2,95: 1.

5. Yersuch. Farbung der unreifen Hiilse, Die Zahl der Yer-

suchspflanzen betrug 580, wovon 428 griine und 152 gelbe Hiilsen

besassen. Daher stehen jene zu diesen in dem Yerbaltnisse 2,82 : 1.

6. Yersuch. Stellung der Bliithen. Unter 858 Fallen waren

die Bliithen 651 Mai axenstandig und 207 Mai endstandig. Daraus

das Yerhaltniss 3,14 : 1.

7. Yersuch. Lange der Axe. Yon 1064 Pflanzen hatten 787

die lange, 277 die kurze Axe. Daher das gegenseitige Yerhaltniss

2,84 : 1. Bei diesem Yersuche wurden die zwergartigen Pflanzen be-

hutsam ausgehoben und auf eigene Beete versetzt. Diese Yorsicht

war nothwendig, weil sie sonst mitten unter ihren hochrankenden Ge-

schwistern hatten verkiimmern miiasen. Sie sind schon in der ersten

Jugendzeit an dem gedrungenen Wuchse und den dunkelgriinen dicken

Blaitern leicht zu unterscheiden.

Werden die Resultate sammtlicher Yersuche zusammengefasst, so

ergibt sich zwischen der Anzahl der Formen mit dem dominirenden

und recessiven Merkmale das Durchschnittsverhaltniss 2,98 : 1 oder 3:1.

Das dominirende Merkmal kann hier eine doppelte Bedeu-
tung haben, namlich die des Stammcharakters oder des Hybriden-

merkmales. In welcher von beiden Bedeutungen dasselbe in jedem

einzelnen Falle vorkommt, dariiber kann nur die nachste Generation

entscbeiden. Als Stammmerkmal muss dasselbe unverandert auf sammt-

liche Nachkomraen iibergehen, als Hybridesmerkmal hingegen ein

gleiches Yerhalten wie in der ersten Generation beobachten.

Die zweite Generation der Hybriden.

Jene Formen, welcbe in der ersten Generation den recessiven

Charakter erhalten, variiren in der zweiten Generation in Bezug

auf diesen Charakter nicht mehr, sie bleiben in ihren Nachkommen

constant.

Anders verhalt es sich mit jenen, welche in der ersten Generation

das dominirende Merkmal J)e8itzen. Von diesen geben zwei Theile

Nachkommen, welche in dem Yerbaltnisse 3 : 1 das dominirende und

recessive Merkmal an sich tragen, somit genau dasselbe Yerhalten

zeigen, wie die Hybridformen ; nur ein Theil bleibt mit dem domini-

renden Merkmale constant.

Die einzelnen Yersuche lieferten nachfolgende Resultate:
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1. YerBUch. XJnter 566 Pflanzen, welche aus runden Samen
der ersten Generation gezogen wurden, brachten 193 wieder nur runde
Samen und blieben demnach in diesem Merkmale constant; 372 aber
gaben runde und kantige Samen zugleich, in dem Verhaltnisse 3:1.
Die Anzahl der Hybriden verhielt sich daher zu der Zahl der Con-
stanten wie 1,93 : 1.

2. Yersuch. Yon 519 Pflanzen, welche aus Samen gezogen
wurden, deren Albumen in der ersten Generation die gelbe Farbung
hatte, gaben 166 ausschliesslich gelbe, 353 aber gelbe und griine

Samen in dem Yerhaltnisse 3:1. Es erfolgte daher eine Theilung

in hybride und conatante Formen nach dem Yerhaltnisse 2,13:1.

Fiir den einzelnen von den nachfolgenden Yersuchen wurden
100 Pflanzen ausgewahlt, welche in der ersten Generation das domi-

nirende Merkmal besassen , und um die Bedeutung desselben zu

priifen, von jeder 10 Samen angebaut.

3. Yersuch. Die Nachkommen von 36 Pflanzen brachten aus-

schliesslich graubraune Samenschalen ; von 64 Pflanzen wurden theils

graubraune, theils weisse erhalten.

4. Yersuch. Die Nachkommen von 29 Pfian/en liatten nur

einfach gewolbte Hulsen, von 71 hingegen theils gewolbte, theils ein-

geschniirte.

5. Yersuch. Die Nachkommen von 40 Pflanzen hatten bloss

grune Hiilsen, die von 60 Pflanzen theils griine, theils gelbe.

6. Yersuch. Die Nachkommen von 33 Pflanzen hatten bloss

axenstandige Bluthen, bei 67 hingegen waren sio theils axenstandig,

theils endstandig.

7. Yersuch. Die Nachkommen von 28 PHanzen erhielten die

lange Axe, die von 72 Pflanzen theils die lange, theils die kurze.

Bei jedem dieser Yersuche wird eine bestimmte Anzahl Pflanzen

mit dem dominirenden Merkmale constant. Fur die Beurtheilung des

Yerhaltnisses, in welchem die Ausscheidung der Formen mit dem

constant bleibenden Merkmale erfolgt, sind die beiden ersten Yer-

suche von besonderem Gewichte, weil bei diesen eine grossere Anzahl

Pflanzen verglichen werden konnte. Die Yerhaltnisse 1,93:1 und

2,13:1 geben zusammen fast genau das Durchschnittsverhaltniss 2 :
1.

Der 6. Yersuch hat ein ganz ubereinstimmendes Resultat, bei den

anderen schwankt das Yerhaltniss mehr oder weniger, wie es bei der

geringen Anzahl von 100 Yersuchspflanzen nicht anders zu erwarten

war. Der 5. Yersuch, welcher die griisste Abweichung zeigte, wurde

wiederholt, und dann, statt des Yerhaltnisses 60 : 40, das Yerhaltniss
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65:35 erhalten. Das DurchschnittsTerhaltniss 2:1 er-

scheint demnach als gesichert. Es ist damit erwiesen, dass

von jenen Formen, welche in der ersten Generation das dominirende

Merkmal besitzen, zwei Theile den hybriden Charakter an sich tragen,

ein Theil aber mit dem dominirenden Merkmale constant bleibt.

Das Yerhaltniss 3:1, nach welchem die Yertheilung des domini-

renden und recessiven Charakters in der ersten Generation erfolgt,

lost sich demnach fiir alle Versuche in die Verhaltnisse 2:1:1 auf,

wenn man zugleich das dominirende Merkmal in seiner Bedeutung

als hybrides Merkmal und als Stammcharakter unterscheidet. Da die

Glieder der ersten Generation. unmittelbar aus den Samen der Hybri-

den hervorgehen, wird es nun ersichtlich, dass die Hybriden
je zweier differirender Merkmale Samen bilden, von

denen die eine Hal ft e wieder die Hybrid form entwickelt,

wahrend die andere Pflanzen gibt, welche constant

bieiben, und zu gleichen' Theilen den dominirenden
und recessiven Charakter erhalten.

Die weiteren Generationen der Hybriden.

Die Verhaltnisse, nach welchen sich die Abkommlinge der Hybri-

den in der ersten und zweiten Generation entwiekeln und theilen,

gelten wahrscheinlich fur alle weiteren Geschlechter. Der 1. und 2.

Versuch sind nun schon durch sechs Generationen, der 3- und 7.

durch fiinf, der 4., 5., 6. durch vier Generationen durchgefuhrt, ob-

wohl von der 3. Generation angefangen mit einer kleinen Anzahl

Pflanzen, obne dass irgend welche Abweichung bemerkbar ware. Die

Nachkommen der Hybriden theilten sich in jeder Generation nach den

Verhaltnissen 2:1:1 in Hybride und constante Formen.

Bezeichnet A das eine der beiden constanten Merkmale, z. B.

das dominirende, a das recessive, und Aa die Hybridform, in welcher

beide vereinigt sind, so ergibt der Ausdruck:

die Entwickelungsreihe fiir die Nachkommen der Hybriden jc zweier

differirender Merkmale.

Die von Gartner, Kolreuter u. A, gemachte Wahrnehmung,

dass Hybriden die Neigung besitzen zu den Stammarten zuruckzu-

kehren, ist auch durch die besprochenen Versuche bestatigt. Es lasst

sich zeigen, dass die Zahl der Hybriden, welche aus einer Befruch-

tung stammen, gegen die Anzahl der constant gewordenen Formen

und ihrer Nachkommen von Generation zu Generation um ein Be-

hv
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deutendes zuruckbleibt, ohne dasB sie jedooh ganz verschwinclen

konnten. Nimmt man durcbschnittlich fiir alle Pflanzen in alien Qe-

nerationen eine gleich grosse Fruchtbarkeit an, erwagt man ferner,

dass jede Hybride Samen bildet, aus denen zur Halfte wieder Hybriden

hervorgehen, wiihrend die andere Halfte mit beiden Merkmalen zu

gleichen Theilen constant wird, so ergeben aich die Zahlenverhaltnisse

fiir die Nacbkommen in jedcr Generation aus folgender Zusammen-

^ stellung, wobei A und a wieder die beiden Stammmerkmale und Aa
die Hybridform bezeichnet. Der Kiirze wegen nioge die Annahme

gelten, dass jede Pflanze in jeder Generation nur vier Samen bildet.

In Verhaltniss ^^estellt:

Generation A Aa a A: Aa: a

1 1 2 1 I: 2: i

2 6 4 6 3: 2: 3

8 28 8 28 7; 2: 7

4 120 16 120 15: 2: 15

5 496 32 496 31: 2:31

n 2"— 1: 2:2°— 1

In der 10. Generation z. B. ist 2"~1 = 1023. Es gibt somit

unter je 2048 Pflanzen, welche aus dieser Generation hervorgehen,

1023 mit dem constanten dominirenden, 1023 mit dem recessiven

Merkmale und nur zwei Hybriden.

Die Nachkommen der Hybriden, in welchen mehrere differirende

Merkmale verbunden sind.

Fur die eben besprochenen Versuche wurden Pflanzen verwendet,

welcbe nur in einem wesentlichen Merkmale verschieden waren. Die

nachste Aufgabe bestand darin, zu [untersuchen, ob das gefundene

Entwickelungsgesetz auch dann fur je zwei differirende Merkmale

gelte, wenn mehrere verschiedene Charaktere durch Befruchtung in

der Hybride vereinigt sind.

Was die Gestalt der Hybriden in diesem Faile anbeiangt, zeig-

ten die Versuche iibereinstimmend, dass dieselbe stetsjener der beiden

Stammpflanzen naher steht, welche die grossere Anzahl von domini-

renden Merkmalen besitzt. Hat z. B. die Samenpfianze eine kurze

Axe, endstandige weisse Bluthen und einfach gewolbte Hiiiaen; die

Pollenpflanze hingegen eine lauge Axe, axenstandige vio!ett-rothe

Bltithen und eingeschnurte Hulsen, so erinnert die Hybride nur durch

die Hulsenform an die Samenpfianze, in den ubrigen Merkmalen stinunf

Bie mit der Pollenpflanze uberein. Besitzt eine der beiden Stamm-
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arten nur dominirende Merkmale, dann ist die Hybride von derselben

kauni oder gar nicht zu unterscheiden.

Mit einer grosaeren Anzahl Pflanzen wurden zwei Versuche

durchgefiihrt. Bei dem ersten Yersuche waren die Stammpflanzen in

der G-estalt der Samen und in der Farbung des Albumens verschieden;

bei dem zweiten in der Gestalt der Samen, in der Farbung des Al-

bumens und in der Farbe der Samenschale. Versuche mit Samen-

merkmalen fuhren am einfachsten und sichersten zum Ziele.

Um eine leichtere Uebersicht zu gewinnen, werden bei diesen Ver-

suchen die differirenden Merkmale der Samenpflanze mit A, B, C,

jene der Polienpfianze mit a, b^ c und die Hybridformen dieser Merk-

male mit Aa^ Bb, Cc bezeignet.

Erster Versuch: AB Samenpflanze, ab Pollenptlanze,

A Gestalt rund, a Gestalt kantig,

B Albumen gelb, b Albumen grun.

Die befruchteten Samen erschienen rund und gelb, jenen der

Samenpflanze ahnlich. Die daraus gezogenen Pflanzen gaben Samen

von viererlei Art, welche oft gemeinachaftlich in einer Hulse lagen.

Im Ganzen wurden von 15 Pflanzen 556 Samen erhalten, von diesen

waren

:

315 rund und gelb,

101 kantig und gelb,

108 rund und grun,

32 kantig und griin.

Alle wurden im nachsten Jahre angebaut. Von den runden gelben

Samen gingen 11 nicht auf und 3 Pflanzen kamen nicht zur Frucht-

bildung. TJnter den iibrigen Pflanzen batten:

38 runde gelbe Samen ^^
65 runde gelbe und griine Samen ^^^

60 runde gelbe und kantige gelbe Samen ^^^
138 runde gelbe und griine, kantige gelbe und griine Samen AaBb

Von den kantigen gelben Samen kamen 96 Pflanzen zur Frucht-

bildung, wovon 28 nur kantige gelbe Samen batten . , , aB
68 kantige, gelbe und grune Samen . . . ciBb

Von 108 runden griinen Samen brachten 102 Pflanzen Fruchte,

davon hatten; 35 nur runde griine Samen ^^

67 runde und kantige griine Samen .... Aab

Die kantigen griinen Samen gaben 30 Pflanzen mit durchaus

gleichen Samen; sie blieben constant «^
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Die Nachkommen der Hybriden erscheinen demnach unter neun
verschiedenen Formen und zum Theile in sebr ungleicher An/ahl.
Man erhalt, wenn dieselben zusammengestellt und geordnet werden:

38 Pflanzen mit der Bezeichnung AB.
35 . „ „ Ab.

28 . „ , aB.

30 „ „ „ ab.

68
« . . aBb,

60 , , „ ^«^.

67 „ „ n Aab,

Sammtliche Formen lassen sich in drei wesentlich verschiedene

Abtheilungen bringen. Die erste nmfasst jene mit der Bezeichnung

AB^ Ah, aB, ab; sie besitzen nur constante Merkmale und andern

sich in den nachsten Generationen nicht mehr. Jede dieser Formen
ist durchschnittlich 33 Mai vertreten. Die zweite Gruppe enthalt die

Formen ABh, aBh, AaB, Aab; diese sind in einem Merkmale con-

stant, in dem anderen liybrid, und variiren in der nachsten Generation

nur hinsichtlicb des hybriden Merkmales. Jede davon erscheiut im

Durchschnitte 65 Mai, Die Form AaBb kommt 188 Mai vor, ist in

beiden Merkmalen hybrid, und verhalt sich genau so, wie die Hybryde,

von der sie abstammt.

Vergleicht man die Anzahl, in welchen die Formen dieser Ab-

theilungen vorkommen, so sind die Durchschnittsverhalmisse 1:2:4

nicht zu verkennen. Die Zahlen 33, 65, 138 geben ganz gunstige

Annaherungswerthe an die Verhaltnisszahlen 33, 66, 132.

Die Entwickelungsreihe besteht demnach aus neun Giiedern.

Vier davon kommen in derselben je einmal vor und sind in beiden

Merkmalen constant; die Formen AB, ab gleichen den Stammarten,

die beiden anderen stellen die ausserdem noch moglichen constanten

Combinationen zwischen den verbundenen Merkmalen A, a, B, b vor.

Vier Glieder kommen je zwei Mai vor und sind in einem Merkmale

constant, in dem anderen hvbrid. Ein Glied tritt vier Mai auf und

ist in beiden Merkmalen hybrid. Daher entwickeln ^ich die Nach-

konimen der Hybriden, wenn in denselben zweierlei differirende Merk-

male verbunden sind, nach dem Ausdrucke:

AB^Ab-}- aB-i-ab+2 ABb + 2 aBb + 2 AaB + 2 Aab + 4 AaBb,

Dieae Entwickelungsreihe ist unbestritten eine Combinationsreihe,

in welcher die beiden Entwickelungsreihen fur die Merkmale A und a,
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B und b gliedweise verbnnden sind. Man erhalt die Glieder der

Reihe vollzS-hlig durch die Combinirung der Ausdrucke

:

^ + 2 ^a + a

B'\-2 Bb-]-}}

Zweiter Versuch: ABC Samenpflanze,

A Gestalt rund,

B Albumen gelb,

C Schale graubraun,

abc Pollenpflanze.

a Gesfalt kantig.

b Albumen griin.

c Schale weiss,

Dieser Versuch wurde in ganz ahnlicher Weise wie der voran-

gchende durchgefiihrt. Er nahm unter alien Versuchen die meiste

Zeit und Miihe in Anspruch. Yon 24 Hybriden wurden im Ganzen

687 Samen erhalten, welche sammtlich punktirt, graubraun oder grau-

griin gefarbt, rund oder kantig waren. Davon kamen im folgenden

Jahre 639 Pflanzen zur Fruchtbildung, und wie die weiteren Unter-

suchungen zeigten, befanden sich darunter

:

8 Pflanzen ABC 22 Pflanzen ABCc 45 Pflanzen ABbCc
14

9

11

8

10

10

7

V

u

u

•ft

V

ABc
AbC
Abe

aBC
aBe

abC

abc

17

25

20

15

18

19

24

14

18

20

16

n

V

w

n

•ft

n

AbCc

aBCc

abCc

ABbC
ABbc

aBbC
aBbc

AaBC
AaBc
AabC
Aabc

36

38

40

49

48

aBbCc

AaBCc
AabCc

AaBbC
AaBbc

78 AaBbCc

Die Entwickelungsreihe umfasst 27 Glieder. Davon sind 8 in

alien Merkmalen constant, und jede kommt durchschnittlich 10 Mai

vor; 12 sind in zwei Merkmalen constant, in dem dritten hybrid, jede

erscheint im Durchschnitte 19 Mai; 6 sind sind in einem Merkmale

constant, in den beiden anderen hybrid, jede davon tritt durchschnitt-

lich 43 Mai auf; eine Form kommt 78 Mai vor und ist in sammtlichen

Merkmalen hybrid. Die Verlialtnisse 10:19:43:78 kommen den

Verhaltnissen 10:20:40:80 oder 1:2:4:8 so nahe, das letztere

ohne Zwoifel die richtigen Werthe darstellen.

Die Entwickelung der Hybriden, wenn ihre Stammarten in drei

Merkmalen verschieden sind, erfolgt daher nach dem Ausdrucke:

ABC + ABc + AbC-\- Ahc + aBC+ aBc -[- abC -f a6c + 2 ABCe+
2 AbCc ~]-2aBCc'\-2abCc'^2 ABbC -\- 2 ABbc -{- 2 aBbC + 2 aBbc+
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2AaBC+2AaBc-\-2AahC-\-2Aahr-{'4ABbCc~{-iaBbCc-\-4AaBCc+
4 AahCc

-f- 4 AaBbC -\~ 4 AaBbc + 8 AaBbCc.

Auch hier liegt eine Combinationsreihe vor, in welcher die Ent-

wickelungsreihe fur die Merkmale A und o, B und />,
6' und c m\i

einander verbunden sind. Die Ausdrucke:

B-\-2Bb-\-b

+ 2 Cc + c

geben sammtliche Glieder der Reihe. Die constanten Verbindungen,

welche in derselben vorkommen, entspreclien alien Combinationen,

welche zwischen den Merkmalen A, B, C^ a, b, c moglich sind; zwei

davon, ABC und abc gleichen den beiden Stammpfianzen.

Ausserdem wurden noch mehrere Experimente mit einer geringeren

Anzahl Versuchspflanzen durchgefuhrt, bei welchen die iibrigen Merk-

male zu zwei und drei hybrid verbunden waren; alle lieferten an-

nahernd gleiche Resultate. Es unterliegt daher keinem Zweifel, dasa

fiir sammtliche in die Versuche aufgenommenen Merkmale der Satz

Giltigkeit habe : dieNachkommenderHybriden, in welchen
mehrere wesentlich verschiedene Merkmale vereinigt

sind, stellen die Glieder einer Combinationsreihe vor,

in welchen die Entwic kelungsreihen fiir je zwei diffe-

rirende Merkmale verbunden sind. Damit ist zugleich er-

wiesen, dass das Verhalten je zweier differire n der Merk-

male in hybrider Verbindung unabhangig ist von den

anderweitigen Unterschieden an den beiden Stamm-
pfianzen.

Bezeichnet n die Anzahl der charakteristischen Unterschiede an

den beiden Stammpfianzen, so gibt 3" die Gliederzahl der Combina-

tionsreihe, 4" die Anzahl der Individuen, welche in die Reihe ge-

iioren, und 2" die Zahl der Yerbindungen , welche constant bleiben.

So enthalt z. B. die Reihe, wenn die Stammarten in vier Merkmalen

verschieden sind, 3^=81 Glieder, 4^ = 256 Individuen und 2* = 16

constante Pormen ; oder was dasselbe ist, unter je 256 Nachkommen

der Hybriden gibt es 81 verschiedene Verbindungen, von denen Iti

constant sind.

Alle constanten Yerbindungen , welche bei Pisum durch Combi-

nirung der angefuhrten sieben charakterischen Merkmale moglich

sind, wurden durch wiederholte Kreuzung auch wirklich erhalten.

Ihre Zahl ist durch 2^ -= 128 gegeben. Damit ist zugleich der fac-
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tische Beweis geliefert, dass constante Merkmale, welche an

verschiedenen Formen einer Pflanzensip pe vorkommen,

auf dem Wege der wiederholten kiinstlichen Befruch-

tung in alle Verbindungen treten konnen, welche nach

den Regein der Combination moglich sind.

Ueber die Bliithezeit der Hybriden sind die Versuche nocb nicbt

abgcschlossen. So viel kann indessen schon angegeben werden, dass

dieselbe fast genau in der Mitte zwiscben jener der Samen- und PoUen-

pflanzc steht, und die Entwickelung der Hybriden beziiglich dieses

9 Merkmales wahrscheinlich in dor namlichen Weise erfolgt, wie es fiir

die ubrigen Merkmale der Fall ist. Die Formen, welche fur Yersuche

dieser Art gewahlt werden, mussen in der mittleron Bliithezeit wenig-

stens um 20 Tagc verschieden sein; ferner ist nothwendig, dass dte

Samen beim Anbaue alle gleich tief in die Erde versenkt werden,

um ein gleichzeitiges Keimen zu erzielen, dass ferner wahrend der

g^anzen Bliithezeit grossere Schwankungen in der Temperatur und die

dadurch bewirkte theilweise Boschleunigung oder Verzogerung des

Aufbliihens in Rechnung gezogen werden. Man sieht, dass dieser

Versuch mancherlei Schwierigkeiten zu uberwinden hat und grease

Aufmerksamkeit erfordert.

Versuchen wir, die gewonnenen Resultate kurz zusammenzufassen,

so finden wir, dass jene differirenden Merkmale, welche an den Ver-

suchspflanzen eine leichte und sicbere TJnterscheidung zulassen ,
m

bybrider Yereinigung ein vollig iibereinstimmendes Yerbal-

ten beobachten. Die Nachkommen der Hybriden je zweier diffe-

rirender Merkmale sind zur Halfte wieder Hybriden, wahrend die

andere Halfte zu gleichen'Theilen mit dem Charakter der Samen-

und PoUenpflanze constant wird. Sind mehrere difFerirende Merkmale

durch Befruchtung in einer Hybride vereinigt, so bilden die Nach-

kommen derselben die Glieder einer CombinationBreihe, in welcher die

Entwickelungsreihen fiir je zwei differirende Merkmale vereinigt sind.

Die vollfcommene Uebereinstimmung, welche sammtliche, dem

Yersuche uuterzogenen Charaktere zeigen, erlaubt wohl und recht-

fertigt die Annabme, dass auch ein gleiches Yerhalten den iibrigen

Merkmalen zukomme, welche weniger scharf an den Pflanzen hervor-

treten, und deshalb in die Einzelversuche nicht aufgenommen werden

konnten. Ein Experiment iiber Bliithenstiele von verschiedener Lange

gab im Ganzen ein ziemlich befriedigendes Resultat, obgleich die Un-

terscheidung und Einreihung der Formen nicht mit jener Sicherheit

erfolgen konnte, welche fiir correcte Yersuche unerlasslieh ist,
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Die Befruchtungszellen der Hybriden.

Die Resultate, zu welchen die vorausgeschickten Versuche fiihr-

ten, veranlassten weitere Experimente, deren Erfolg geeignet erscheint,

Aufachluaae uber die Beschaffenheit der Keim- und Pollenzellen der

Hybriden zu geben. Einen wichtigen Anhaltspunkt bietet bei Pisum
der Umstand, daas unter den Nachkommen der Hybriden constante

Formen auftreten, nnd zwar in alien Combinirungen der verbundenen

Merkmale. Soweit die Erfahrung reicht, finden wir es uberall be-

statigt, dass constante Nachkommen nur dann gebildet werden konnen,

wenn die Keimzellen nnd der befruchtende Pollen gleicharlig, aomit

beide mit der Anlage auageriiatet aind, vollig gleiehe Individuen zu

beleben, wie daa bei der normalen Befruchtung der reinen Arten der

Fall ist. Wir muasen ea daber ala nothwendig erachten, daas auch bei

Erzeugung der constanten Formen an der Hybridpflanze vollkommen

gleiche Factoren zuaammenwirken. Da die verachiedenen conatanten

Formen an einer Pflanze, ja in einer Bluthe derselben erzeugt

werden, eracheint die Annahnie folgerichtig, daas in den Fruchtknoten

der Hybriden so vielerlei Keimzellen (Keimblaschen) and in den An-

theren so vielerlei Pollenzellen gebildet werden, als constante

Oombinationsformen moglich sind, und daas diese Keim- und Pollen-

zellen ihrer inneren BeschafFenheit nach den einzelnen Formen ent-

sprechen.

In der That lasat sich auf theoretiachem Wege zeigen, dasa dieae

Annahme vollstandig ausreichen wurde, um die Entwickelung der

Hybriden in den einzelnen Generationen zu erklaren, wenn man zu-

gleich vorraussetzen durfte, dasa die verachiedenen Arten von Keim-

und Pollenzellen au der Hybride durchschnittlich in gleicher Anzahl

gebildet werden.

Um diese Voraussetzungen auf experimentellem Wege einer Prufung

zu unterziehen, wurden folgende Versuche auagewahlt: Zwei Formen,

welche in der Geatalt der Samen und in der Farbung dea Albumens

constant verachieden waren, wurden durch Befruchtung verbunden.

Werden die differirenden Merkmale wieder mit A, B, a, b bezeich-

net, so war:

AB Samenpflanze, ab Pollenpflanze.

A Gestalt rund, a Gestalt kantig.

B Albumen gelb, b Albumen grun.

Die kunstlich befruchteten Samen wurden sammt mehreren Samen

der beiden Stammpflanzen angebaut, und davon die kraftigaten Exem-

plare fur die wechselseitige Kreuzung bestimmt. Befruchtet wurde:
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1. Die Hybride mit dem Pollen von AB,

2. Die Hybride „ „ „ » «*.

S. AB „ „ „ der Hybride.

4. ah „ „ „ der Hybride.

Fiir jeden von diesen vier Versuchen wurden an drei Pflanzen

sammtlicbe Bliithen befruchtet. War die obige Annahme richtig, so

niussten sich an den Hybriden Keini- und Pollenzellen von den Formen

AB, Ab, aBj ah entwickeln, und es wurden verbunden

:

1. Die Keimzellen AB, Ab, aB, ah mit den Pollenzellen AB.

2. „ AB, Ab, aB, ab „ ab.

3. „ AB „ AB, Ab, aB, ab.

4. „ ab „
AB,Ab,aB,ab.

Aus jedem von diesen Yersuchen konnten dann nur folgende

Formen hervorgehen

:

1. AB, ABb, AaB, AaBb.

2. AaBb, Aab, aBby ab.

3. AB, ABh, AaB, AaBb.

4. AaBb^ Aab, aBb, ab,

Wurden ferner die einzelnen Formen der Keim- und Pollenzellen

von der Hybride durchschnittlich in gleicher Anzahl gebildet, so

mussten bei jedem Yersuche die angefiihrten vier Yerbindungen in

numeriseher Beziehung gleich stehen. Eine voUkommene Ueberein-

stimmung der Zahlenverhaltnisae v^ar indesaen nicht zu erwarten, da

bei jeder Befruchtung, auch bei der normalen, einzelne Keimzellen

unentwickelt bleiben oder spater verkummern, und selbst manche von

den gut ausgebildeten Samen nach dem Anbaue nicht zum Keimen

gelangen. Auch beschrankt sich die gemachte Yoraussetzung darauf,

dass bei der Bildung der verachiedenartigen Keim- und Pollenzellen

die gleiche Anzahl angestrebt werde, ohne dass diese an jeder ein-

zelnen Hybride mit mathematischer Genauigkeit erreicht werden miisste.

Der erste und zweite Yersuch hatten vorzugsweise den Zweck,

die Beschaffenheit der hybriden Keimzellen zu prttfen, so wie der

dritte und vierte Yersuch iiber die Pollenzellen zu entscheiden

hatte. Wie aus der obigen Zusammenstellung hervorgeht, mussten

der erste und dritte Yersuch, ebenso der zweite und vierte ganz

gleiche Yerbindungen liefern, auch sollte der Erfolg schon im zweiten

Jahre an der Gestalt und Farbung der kiinstlich befruchteten Samen

theilweise ersichtlich sein. Bei dem eraten und dritten Yersuche

kommen die dominirenden Merkmale der Gestalt und Farbe A und B

in jeder Yerbindung vor, und zwar zum Theile constant, zum Theile
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in hybrider Yereinigung mit den recessiven Characteren a und h,

weshalb sie sammtlichen Samen ihro Eigenthunilichkeit aufpragen

miissen. Alle Samen sollten daher, wenn die Yoraussetzung eine

richtige war, rund und gelb erscheinen. Bei dem zweiten und vierten

Yersuche hingegen iat eine Yerbindung hybrid in Gestalt und Farbe,

daher sind die Samen rund und gelb; eine andere iat hybrid in dor

Gestalt und constant in dem recessiven Merkmale der Farbe, daher

die Samen rund und griin; die dritte ist constant in dem recessiven

Merkmale der Gestalt und hybrid in der Farbe, daher die Samen
kantig und gelb; die vierte ist constant in beiden recessiven Merk-

malen, daher die Samen kantig und griin. Bei diesen beiden Yer-

suchen waren daher viererlei Samen zu erwarten, namlich : runde gelbe,

runde griine, kantige gelbe, kantige griine.

Die Ernte entsprach den gestellten Anforderungen voUkommen.

Es wurden erhalten bei dem

1, Yersuche 98 ausschliesslich runde gelbe Samen;

2. Yersuche 31 runde gelbe, 26 runde griine, 27 kantige gelbe,

26 kantige griine Samen;

4, Yersuche 24 runde gelbe, 25 runde griine, 22 kantige gelbe,

27 kantige grune Samen.

An einem giinstigen Erfolge war nun kaum mehr zu zweifeln,

die nachste Generation miisste die endgiltige Entscheidung bringen.

Yon den angebauten Samen kamen im folgenden Jalire bei dem ersten

Yersuche 90, bei dem dritten 87 Pflanzen zur Fruchtbildung; von

diesen brachten bei dem

Yersuche

1. 3.

20 25 runde gelbe Sammen ^B,

23 19 runde gelbe und grune Samen ABb.

25 22 runde und kantige gelbe Samen AaB.

22 21 runde und kantige, gelbe und grune Samen . . AaBb.

Bei dem zweiten und vierten Yersuche gaben die runden

und geiben Samen Pflanzen mit runden und kantigen, gelben

und griinen Samen AaBb.

Yon den runden griinen Samen wurden Pflanzen erhalten

mit runden und kantigen grunen Samen Aab.

Die kantigen gelben Samen gaben Pflanzen mit kantigen

gelben und griinen Samen ^^^'

Flora, Erginzgsbd. 1901.
^^
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Au8 den kantigen griinen Samen wurden Pflanzen ge-

zogen, die wieder nur kantige griine Samen brachten . . . afe.

Obwohl auch bei diesen beiden Yerauchen einige Samen nicht

keimten, konnte dadurch in den schon im vorhergehenden Jahre ge-

fundenen Zahlen nichts geandert werden, da jede Sanienart Pflanzen

gab, die in Bezug auf die Samen unter sich gleich nnd von den anderen

verschieden waren. Es brachten daher:

2. Versuoh. 4. Versuch.

31 24 Pflanzen Samen von der Form AaBh,

26 25 „ . « . . ^«^-

27 22 „ , , „ , aBb.

26 27 „ „ „ „ , a6.

Bei alien Yersuchen ersehienen daher sammtliche Formen, welche

diegemachteYoraussetzungverlangte, undzwarinnahezugleichcrAnzahl.

Bei einer weiteren Probe wurden die Merkmale der Bliithen-

farbe und Axenlange in die Yersuche aufgenommen, und die

Auawahl so getroffen, dass im drittcn Yersuchsjahre jedes Merkmal

an der Halfte sammtlicher Pflanzen hervortreten musste, falls dio

obige Annahme ihre Richtigkeit hatte. A^ B^ Qj h dienen wieder zur

Bezeichnung der verschiedenen Merkmale.

A Bliithen violett-roth, a Bliithen weiss.

B Axe iang, h Axe knrz.

Die Form Ah wurde befruchtet mit afe, woraus die Hybride Aah

hervorging. Perner wurde befruchtet aB gleichfalla mit a6, daraus

die Hybride aBh, Im zweiten Jahre wurde fiir die weitere Befruch-

tung die Hybride Aah als Samenpflanze, die andere aBh als Pollen-

pflanze verwendet.

Samenpflanze Aah^ Pollenpflanze aBh,

Mogliche Keimzelien Ah, ah, Pollenzellen aB^ ah.

Aus der Befruchtung zwiachen den moglichen Keim- und Pollen-

zellen mussten vier Yerbindungen hervorgehen, namlich:

AaBh + aBh + Aah + ah.

Daraus wird ersichtlich, dass nach obiger Yoraussetzung im dritten

Yersuchsjahre von sammtlichen Pflanzen

die Halfte violett-rothe Bliithen haben sollte (Aa) . Glieder: 1.3

„ weisse Bluthe (a) „ 2.4

„ eine lange Axe (Bh) „ 1-2

3.4eine kurze Axe (b)

Aus 45 Befruchtungen des zweiten Jahres wurden 187 Samen

erhalten, woven im dritten Jahre 166 Pflanzen zur Bliithe geiaugten.
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Darunter erschienen die einzelnen Glieder in folgender Anzahl

:

Glied : Bliithenfarbe : Axe

:

1 violett-roth lang . . . 47mal

2 weiss lang ... 40 „

3 violett-roth kurz ... 38 .

4 weiss kurz . . . 41 .,

Es kam daher die violett-rothe Bluthenfarbe (Aa) an 85 Pflanzen vor

H

7)

weisse „ (a) „ 81

lange Axe (Bb) „ 87

kurze
„ (b) „ 79

1

Die aufgestellte Ansicht findet auch in diesem Versuche eine

ausreichende Bestatigung.

Piir die Merkmale der Hulsenforra, Hiilsenfarbe und
Bliithenstellung wurden ebenfalls Yersuche im Kleinen angestellt

und ganz gleich stimmende Resultate erhalten. Alle Verbindungen,

welche durch die Vereinigung der verschiedenen Merkmale moglici

wurden, erschienen piinktlich und in nahezu gleicher Anzahl.

Es ist daher auch auf experimentellem Wege die Annahme ge-

rechtfertigt, dass dieErbsenhybriden Keim- undPollen-
zellen bilden, welche ihrer Beschaffenheit nach in

gleicher Anzahl alien constanten Formen entsprechen,

welche aus der Combinirung der durch Befruchtung
vereinigten Merkmale hervorgehen.

Die Yerschiedenheit der Formen unter den Nachkommen der

Hybriden, sowie die Zahlenverhaltnisse, in welchen dieselben beobachtet

werden, finden in dem eben erwiesenen Satze eine hinreichende Er-

klarung. Den einfachsten Fall bietet die Entwickelungsreihe fiir je

zwei differirende Merkmale. Diese Reihe wird bekanntlich

durch den Ausdruck : A -^^ '2 Aa -\- a bezeichnet, wobei A und a die

Formen mit den constant differirenden Merkmalen und Aa die Hybrid-

gestalt beider bedeuten. Sie enthalt unter drei verschiedenen Gliedern

vier Individuen. Bei der Bildung derselben werden Pollen- und Keim-

zellen von der Form A und a durchschnittlich zu gleichen Theilen

in die Befruchtung treten, daher jede Form zweimal da vier Indivi-

duen gebildet werden. Es nehmen demnach an der Befruchtung theil

:

die Pollenzellen ^ -f ^ + a + a

die Keimzellen A-\-A-^a'{-a

Es bleibt ganz dem Zufalle iiberlassen, welche von den beiden

Pollenarten sich mit jeder einzelnen Keimzelle verbindet. Tndessen

wird es nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit im Durchschnitte

26*
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vieler Falle immer geschehen, dass sich jede Pollenform A und a

gleich oft mit jeder Keimzellform A und a vereinigt; es wird daher

eine von den beiden PoHenzellen A mit einer Keimzelle A, die andere

mit einer Keimzelle a bei der Befruchtung zusammentreffen, und ebenso

eine Pollenzelle a mit einer Keimzelle A, die andere mit a verbunden

werden.

PoHenzellen A A a a

Y > -^ Y

Keimzellen A A a a

Das Ergebniss der Befruchtung lasst sich dadurch anschaulich

machen, dasa die Bezeichnungen fiir die verbundcnen Keim- und

PoHenzellen in BrucMorm angesetzt werden, und zwar fiir die PoHen-

zellen iiber, fiir die Keimzellen unter dem Striche. Man erbalt in

dem vorliegenden Falle:

t+^+tH •

A a A a

Bei dem ersten und vierten Gliede sind Keim- und PoHenzellen

gleichartig, daher mussen die Produkte ihrer Yerbindung constant sein
>

namlich A und a ; bei dem zweiten und dritten hingegen eri'olgt aber-

mala eine Vereinigung der beiden differirenden Stammmerkinale, daher

auch die aus diesen Befruehtungen hervorgehenden Formen mit der

Hybride, von welcher sie abatammen, ganz identisch sind. Ea i'indet

demnach eine wiederholte Hybridisirung statt, Daraus

erklart sich die auffallende Erscheinung, dass die llybriden im Stande

sind, nebat den beiden Stammformen auch Nachkommen zu erzeugen,

A a
die ihnen selbst gleich sind; — und — geben beide dieselbe Yer-

bindung Aa^ da es, wie schon friiher angefiihrt wurde, fiir den Erfolg

der Befruchtung keinen Unterschied macht, welchea von den beiden

Merkmalen der Pollen- oder Keimzelle angehort. Es iat daher

A . A , a . a

A a A a

So gestaltet sich der mittlere Yerlauf bei der Selbstbefruchtung

der Hybriden, wenn in denselben zwei difFerirende Merkmale ver-

einigt aind. In einzelnen Bliithen und an einzelnen Pflanzen kann

jedoch das Yerhaltniss, in welchem die Formen der Reihe gebildet

werden, nicht unbedeutende Storungen erleiden. Abgesehen davon,

dass die Anzahl, in welcher beiderlei Keimzellen im Fruchtknoten
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vorkomrnen, nur im Durchschnitte als gleich angenommen werden
kann, bleibt es gan/ dem Zufalle uberlassen, welche von den beiden

Pollenarteii an jeder einzelnen Keimzelle die Befruchtung vollzieht.

Deshalb mussen die Einzelwerthe nothwendig Schwankungen unter-

liegen, und es sind selbst extreme Falle nioglich, wie sie fruher bei

den Versuchen liber die Gestalt der Samen und die Farbung des

Albuines angefvihrt wurden. Die wahren Verhaltniflszahlen konnen
nur durch das Mittel gegeben werden, welches aus der Summe mog-

lichst vieler Einzelwerthe gezogen wird; je grosser ihre Anzahl, desto

,onauer wird das bless Zufallige eliminirt.

Die Entwickelungsreihe fiir Hybriden
, in denen z w e i e r 1 e i

differirende Merkmale verbunden sind, enthalt unter 16 In-

dividuen 9 verschiedene Formen, namlich AB'j-Ab~\~aB-\-ab-\-2ABb

~{-2aBb-{'2AaB-\'2Aab-\-'^AaBb, Zwischen den verschiedenen Merk-

nialen der Stammpflanzen A, a und B^ b sind 4 constante Combinationen

nioglich, daiier erzeugt auch die Hybride die entsprechenden 4 Formen

von Keim- und Pollonzellen: AB, Ab, aB, ab, und jede davon wird

iin Durchschnitte 4 Mai in Befruchtung treten, da in der Reihe 16 In-

dividuon cnthalten sind, Daher nehmen an der Befruchtung Theil die

Pollenzellen : AB + AB + AB + AB + Ab ^ Ab ^ Ab + Ab + aB

-\-aB-{'aB-\-aB^ ab^ab'\-ab-\' ab.

Keimzellen : AB -^ AB + AB ^ AB -^ Ah -^ Ab + Ab -\- Ab ^ aB

-^ aB ^ aB -j- aB -^ ab -{- ab -j- ab ~\- ab.

Im mittlerenYerlaufe. der Befruchtung verbindet sich jede Pollen-

form gleich oft mit jeder Keimzellform, daher jede von den vier Pollen-

zellen AB einmal mit einer von den Keimzellarten AB, Ab, aB, ab.

Uenau ebenso erfolgt die Yereinigung der iibrigen PoHenzellen von

den Formen Ah, aB, ah mit alien anderen Keim/.ellen. Man erhalt

demnach

:

AB~^M^aB ^ ab
'^ AB'^ Ab'^' aB ^ ab

~^ AB Ab aB

,
aB ,

ab . ab . ab ab
4- - , oder^ ab ^ AB^ Ab^ aB ah'

AB + ABb + AaB + AaBb + ABh -\- Ah ~\- AaBh + Aab + ^<^B +
AaBh + aB + aBb + AaBb + Aab + aBb -f ah+AB+Ah+ aB+

ab^ 2 ABb + 2 aBb + 2 AaB + 2 Aab + ^ AaBh.

In ganz ahnlicher Weise erklart sich die Entwickelungsreihe der

Hybriden,wenninden8elbendreierlei differirende Merkmale

verbunden sind. Die Hybride bildet acht verschiedene Formen von
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Keim- und Pollenzellen : ABC, ABc, AhC, Ahcj aBC, aBc, ahCj (the, und

jede Pollenform vereinigt sich wieder durchschnittlich einnial mit jeder

Keimzellform.

Das Gesetz der Combinirung der difFerirenden Merkmale, nach

welchem die Entwickelung der Hybridan erfolgt, findet demnach seine

Begriindung und Erklarung in dem erwiesenen Satze, dass die Hybriden

Keim- und Pollenzellen erzeugen, welche in gleicher Anzahl alien

constanten Formen entspreclien, die aus der Combinirung der durch

Befruchtung vereinigte Merkmale hervorgehen.

Versuche uber die Hybriden anderer Pflanzenarten.

Es wird die Aufgabe weiterer Versuche sein, zu ermitteln, ob

das fiir Pisum gefundene Entwickelungsgesetz auch bei den Hybriden

anderer Pflanzen Geltung habe. Zu diesem Zweoke wurden in der

letzten Zeit mehrere Versuche eingeleitet. Beendet sind zwei kleinere

Experimente mit Phaseolusarten, welche hior Erwahnung finden niogen,

Ein Versuch mit Pbaseolus vulgaris und Phaseolus nanus L. gab

ein ganz iibereinstimmendes Resultat. Ph. nanus hatte nebst der

zwergartigen Axe griine einfach gewolbte Hulsen, Ph. vulgaris hin-

gegen eine 10— 12' hohe Axe und gelb gefarbte, zur Zeit der Keife

eingoschnurte Hulsen. Die Zahlenverhaltnisse , in welchen die ver-

schiedenen Pormen in den einzelnen Generationen vorkamen, waren

dieselben wie bei Pisum. Auch die Entwickelung der constanten Ver-

bindungen erfolgte nach dem Gesetze der einfachen Combinirung der

Merkmale, genau so, wie es bei Pisum der Fall ist. Es wurden erhalten

:

Constante Farbe der Form der

Verbindung

:

Axe: unreifen Hiilse: reifen Hfllse:

1 lang grun gewolbt

2
Tt » eingeschnurt

3 W gelb gewolbt

4
ii » eingeschnurt

5 kurz griin gewolbt

6
n D eingeschnurt

7
ii gelb gewolbt

8
r> 7>

eingeschnurt.

Die griine Hiilsenfarbe, die gewolbte Form der Hiilse und die

hohe Axe waren, wie bei Pisum, dominirende Merkmale.
Ein anderer Versuch mit zwei sehr verschiedenen Phaseolusarten

hatte nar eineu theilweisen Erfolg. Als Same np flan ze diente Ph.

nanus L., eine ganz constante Art mit weissen Bliithen in kurzen
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Trauben und kleinen weisaen Samen in geraden, gewolbten und glatten
Hiilsen

;
als P 1 1 e n p f 1 a n z e Ph. multiflorus W. mit hohem windenden

Stengel, purpurrothen Bliithen in sehr langen Trauben, rauhen, sicbe]-

fomig gekriinimten Hulsen und grossen Samen, welche auf pfirsich-

bluthrothem Grunde schwarz gefleckt und geflamtnt sind.

Die Hybride hatte mit der Polienpflanze die grosste Aehniichkeit,
nur die Bliithen erschienen weniger intensiv gefarbt. Ihre Frucht-

barkeit war eine sehr beschrankte, von 17 Pflanzen, die zusammen
viele hundert Bliithen entwickelten, wurden im Ganzen nur 49 Samen
goerntet. Diese waren von mittlerer Grosse und besassen eine ahnliche

Zeichnung wie Ph. multiflorus; auch die Grundfarbe war nicht wesent-

lich verschieden. Im nachsten Jahre wurden davon 44 Pflanzen er-

halten, von denen nur 31 zur Bliithe gelangten. Die Merkmalc von

Ph. nanus, welche in der Tfybride sammtlich latent wurden, kamen in

verschiedenen Combinirungen wieder zum Yorscheine, das Verhaltniss

derselbcn zu den dominirenden musste jedoch bei der geringen An-

zuhl von Versuchspflanzen sehr schwankend bleiben ; bei einzelnen

Merkmalen, wie bei jenen der Axe und der Hiilsenform, war dasselbe

indessen wie bei Pisum fast genau 1:3.

Bo gering auch ber Erfolg dieses Versuches fiir die Feststellung

der ZahleuverhaHnisse sein mag, in welchen die verschiedenen Formen

vorkamen, so bietet er doch anderseits den Fall einer merkwiirdigen

Farbenwandlung an den Bliithen und Samen der Hybriden dar.

Bei Pisum treten bekanntlich die Merkmale der Bliithen- und Samen-

farbe in der ersten und den weiteren Generationen unverandert hcrvor

und die Nachkommen der Hybriden tragen ausscljliesslich das eine

oder das andere der beiden Stammmerkmale an aich. Anders verhalt

sich die Sache bei dem vorliegenden Versuche. Die weisse Blumen-

und Samenfarbe von Ph. nanus erschien allerdings gleich in der ersten

Generation an eineni ziemlich fruchtbaren Exemplare, aliein die ubrigen

30 Pflanzen entwickelten Bluthenfarben, die verschiedene Abstufungen

von Purpurroth bis Blassviolett darstellen. Die Farbung der Samen-

schale war nicht minder verschieden, als die der Bliithe. Keine Pfianze

konnte als vollkommen fruchtbar gelten, manche setzten gar keine

Friichte an, bei anderen entwickelten sich dieselben erst aus den

letzten Bluthen und kamen nicht mehr zur Reife, nur von 15 Pflanzen

wurden gut ausgebildete Samen geerntet. Die meistc Neigung zur

Unfruchtbarkeit zeigten die Formen mit vorherrschend rother Bluthe,

indem von 16 Pflanzen nur 4 reife Samen gaben. Drei davon hatten

eine ahnliche Samenzeichnung wie Ph. multiflorus, jedoch erne mehr
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oder weniger blaese Grundfarbe, die vierte Pflanze brachte nur einen

Samen von einfach brauner Farbung. Die Forraen mit uberwiegend

violetter Bliithenfarbe batten dunkelbraune, schwarzbraune und gaBz

scbwarze Samen.

Der Versucb wurde noch durch zwei Generationen unter gleioh

ungiinstigen Verhaltnissen fortgefiihrt, da selbst unter den Nachkommen

ziemlich frucbtbarer Pflanzen wieder ein Theil weniger fruchtbar oder

ganz steril wurde. Andere Bluthen und Samenfarben, als die ange-

fiihrten, kamen welter nicbt vor. Die Formen, welche in der ersten

Generation eines oder mehrere von den recessiven Merkmalen er-

hielten, blieben in Bezug auf diese obne Ausnahme constant. Auch

von jenen Pflanzen, welche vioiette Bliithen und braune oder scbwarze

Samen besassen, anderten einzelne in den nachsten Generationen die

Bluraen- und Samenfarbe nicht mebr, die Mebrzahl jedocb erzeugte

nebst ganz gleicben Nachkommen auch solcbe, welche weisse Bluthen

und ebenso gefarbte Samenscbalen erhielten. Die roth bliihenden

Pflanzen blieben so wenig fruchtbar, dass sich uber ihre Weiter-

entwickelung nichts mit Bestimmtheit sagen lasst.

Ungeachtet der vielen Storungen, mit welchen die Beobachtung

zu kampfen hatte, geht doch so viel aus diesem Yersuche hervor, dass

die Entwickeiung der Hybriden in Bezug auf jene Merkmale, welche

die Gestalt der Pflanze betreffen, nach demselben Gesetze wie bei

Pisum erfolgt. Rucksichtlich der Farbenmerkmale scheint es allerdings

schwierig zu sein , eine geniigende Uebereinstimmung aufzufinden.

Abgesehen davon, dass aus der Yerbindung einer weissen und purpur-

rothen Farbung eine ganze Reihe von Farben hervorgeht, von Purpur

bis Blassviolett und Weiss, muss auch der Umstand auffallen, dass

unter 31 bliihenden Pflanzen nur eine den recessiven Charakter der

weissen Farbung erhielt, wahrend das bei Pisum durchschnittlich

schon an jeder vierten Pflanze der Fall ist.

Aber auch diese riithselhaften Erscheinungen wurden sich wahr-

scheinlich nach dem fiir Pisum geltenden Gesetze erklaren lassen,

wenn man voraussetzen durfte, dass die Blumen- und Samenfarbe des

Ph. multiflorus aus zwei oder mehreren ganz selbstandigen Farben

zusammengesetzt sei, die sich einzeln ebenso verhalten, wie jedes

andere constante Markmal an der Pflanze. Ware die Bliithenfarbe A
zusammengesetzt aus den selbstandigen Merkmalen Ai -^ A2 -\- . . .7

welche den Gesammteindruck der purpurrothen Farbung hervorrufen,

so miissten durch Befruchtung mit dem diff'erirenden Merkmale der

weissen Farbe a die hybriden Verbindungen Aia -{- A^a -\- . . . ge-
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bildet werden, und ahnlich wtirde es sioh mit der correspondirenden

Farbung der Samenscliale verbalten. Nach der obigen Yorausaetzung
ware jede von diesen hybriden Farbenverbindungen selbstandig und
wurde sich demnach ganz unabhangig von *den iibrigen entwickeln.

Man sieht dann leicht ein, dass aus der Combinirung der einzelnen

Entwickeiungsreihen eine vollstandige Farbenreihe hervorgehen musste.

Ware z. B, A==Ai'j~A2^ so entsprechen den Hybriden Aia und A2a
die Entwickeiungsreihen

Ai -}- 2 Aia -\- a

A2 -j- 2 A^a -\- a.

Die Glieder dieser Reihen konnen in neun verschiedene Ver-

bindungen treten und jede davon stellt die Bezeichnung fiir eine

andere Farbe vor:

1 Ai A2 2 Aia A2 1 A2 a,

2 Ai Aza 4 Aia Aza 2 A2a a,

I Ai a 2 Aia a 1 a a.

Die den einzelnen Verbindungen vorausgesetzten Zahlen geben

zugleich an, wie viele Pflanzen mit der entsprechenden Farbung in

die Reihe gehoren. Da die Summe derselben 16 betragt, so sind

sammtliche Farben im Durchschriitte auf je 16 Pflanzen vertheilt,

jedoch, wie die Reihe selbst zeigt, in ungleichen Yerhaltnissen.

Wiirde die Farbenentwickelung wirklich in dieser Weise erfolgen,

so konnte auch der oben angefiihrte Fall eine Erklarung finden, dass

namlich die weisse Bliithen- und Hulsei^farbe unter 31 Pflanzen der

ersten Generation nur eiiimal vorkani. Diese Farbung ist in der

Reihe nur einmal enthalten, und konnte daher auch nur im Durch-

schnitte unter je 16, bei drei Farbenmerknialeri sogar nur unter

64 Pflanzen einmal entwickelt werden,

Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass die hier versuchte

Erklarung auf einer blossen Vermuthung beruht, die weiter nichts

fiir sich hat, als das sehr vollstandige Resultat des eben besprochenen

Versuches. Es ware ubrigens eine lohnende Arbeit, die Farbenent-

wickelung der Hybriden durch ahnliche Yersuche weiter zu verfolgen,

da es wahrscheinlich ist, dass wir auf diesem Wege die ausserordent-

bche Mannigfaltigkeit in der Farbung unserer Zierb lumen
begreifen lernen.

Bis jetzt ist mit Sicherheit kaum mehr bekannt, als dass die

Bliithenfarbe bei den meisten Zierpflanzen ein ausserst veranderliches

Merkmal ist. Man hat haufig die Meinung ausgesprochen, dass die

Stabilitat der Arten durch die Cultur in hohem Grade erschiittert
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o<ier ganz gebrochen werde, und ist sehr geneigt, die Entwickelung

der Culturformen als eine regellose und zufallige hinzustellen
',
dabei

wird gewohnlicb auf die Farbung der Zierpfianzen, als Muster aller

Unbestandigkeit, hingewleseu. Es ist jedoch nicht einzusehen, warum

das blosse Versetzen in den Gartengrund eine so durchgreifende und

nac-hhaltige Revolution im Pflanzenorganismus zur Folge haben miisse.

Niemund wird im Ernste behaupten wollen , dass die Entwickelung

der I'flanze im freien Lande durch andere Gesetze geleitet wird, als

am Gartenbeete. Hier wie dort mussen typische Abanderungen auf-

treten, wenn die Lebensbedingungen fur eine Art geandert werden

und diese die Fahigkeit besitzt, sich den neuen Verhaltnissen anzu-

passen. Es wird gerne zugegeben, dass durcb die Cultur die Ent-

stehung neuer Varietaten begiinstigt und durch die Hand des Menschen

nianche Abanderung erhalten wird, welche im freien Zustande unter-

licgen miisstc, allein nichts berechtigt uns zu der Annahme, daas die

Neigung zur Yarietatenbildung so ausaerordentlich gesteigert werde,

dass die Arten bald aile Selbstandigkeit verlieren und ihre Nach-

komnicn in einer endlosen Reihe hochst veranderlicher Formen aus

einander gehen. Wiire die Aenderung in den Vegetationsbedingungen

die alleinige Ursache der Variabilitat, so durfte man erwarten, dass

jenc Culturpfianzen, welche Jabrhunderte hindurch unter fast gleichen

Verhaltnissen angebaut warden, wieder an Selbstandigkeit gewonnen

hatlen. Das ist bekanntlich nicht der Fall, da gerade unter diesen

niclit bloss die verschieden^en, sondern auch die veranderlichsten

Formen gefunden werden. Nur die Leguminosen, wie Pisum, Phaseolus,

Lens, deren Befruchtungsorgane durch das Schiffchen geschutzt sind,

machen davon eine bemerkenswerthe Ausnahme. Auch da sind wahrend

einer mehr als lOOOjahrigen Cultur unter den mannigfaltigsten Ver-

haltnissen zahlreiche Varietaten entstanden, diese behtiupten jedoch

unter glcich bleibenden Lebensbedingungen eine Selbstandigkeit, wie

sie wild wachsenden Arten zukommt.

Es bieibt mehr als wahrscheinlich, dass fiir die Veranderlichkeit

der Culturgewachse ein Factor thatig ist, dein bisher wenig Aufraerk-

samkeit zugewendet wurde. Verschiedene Erfahrungen drangen zu

der Ansicht, dass unsere CulturpHanzen mit wenigen Ausnahmen

Glieder verschiedener Hybridreihen sind , deren gesetz-

niassige Weiterentwickelung durch haufige Zwischenkreuzungen ab-

geandert und auf'gehalten wird. Es ist der Umstand nicht zu iiber-

sehen, dass die cultivirten Gewachse meistens in grosserer Anzahl

neben einander gezogen werden, wodurch fiir die wechselseitige Be-
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fruchtung zwischen den vorhandenen Varietaten und mit den Arten

selbst die gunstigste Gelegenheit geboten wird. Die Wahrschein-

lichkeit dieser Ansicht wird durch die Thatsache unterstiitzt, dass

unter dem grossen Heere veranderliclier Formen iminer einzelnc ge-

funden werden, welche in dem einen oder anderen Merkmale constant

bleiben, wenn nur jeder fremde Einfluss sorgfaltig abgehalten wird.

Diese Formen entwickeln sicb genau ebenso, wie gewisse Giieder der

zusaminengesetzten Hybridreihen. Auch bei deni empfindlicbsten

aller Merkmale, bei jeneni der Farbe, kann es der aufmerksamen

Beobachtung nicht entgehen, dass an den einzelnen Formen die Neigung

zur Veranderlichkeit in sehr verschiedenem Grade vorkommt. Unter

Pflanzen, die aus einer spontanen Befruclitung stammeii, gibt es oft

solche , deren Nachkommen in BeschafFenheit und Anordnung der

Farben weit aus einander gehen, wiihrend andere wenig abweichende

Formen liefern, und unter einer grosseren Anzahl einzelne getroffen

werden, welche ihre Blumenfarbe unverandert auf die Nachkommen
iibertragen. Die cultivirten Dianthuaarten geben dafur einen lehrreichen

Beleg. P]in weiss bliihendes Exemphir von Dianthus Caryophyllus,

welches selbst von einer wcissblumigen Yarietat abstammte, wurde

wahrend der Bliithezeit in einem Glashause abgespcrrt; die zahlroich

davon gewonnenen Samen gaben Pflanzen niit durchaus gleicher weisser

Bliithenfarbe. Ein ahnliches Resultat wurde von einer rothen, etwas

ins Violette schimmernden und einer weissen roth gestreiften Abart

erhalten. Viele andere hingegen, welche auf dieselbe Weise geschiitzt

wurden, gaben mehr oder weniger verschieden gefarbte und gezeichnete

Nachkommen.

Wer die Farbungen, welche bei Zierpilanzen aus gleicher Be-

fruchtung hervorgehen, uberblickt, wird sich nicht leicht der Ueber-

zeugung verschliessen konnen, dass auch hier die Entwickelung nach

einem bestimmten Gesetze erfolgt, welches moglicherweise seinen Aus-

druckin derCombinirung mehrerer selbstandiger Farben-

naerkmale findet.

Schlussbemerkungen.

Es durfte nicht ohne Interesse sein, die bei Pisum gemachten

Beobachtungen mit den Resultaten zu vergleichen, zu welchen die

beiden Autoritaten in diesem Fache, Kolr enter und Gartner, bei

ihren Forschungen gelangt sind. Nach der iibereinstimmenden An-

sicht beider halten die Hybriden der ausseren Erscheinung nach ent-

weder die Mittelform zwischen den Stammarten, oder sie sind dem

Typus der einen oder der anderen naher geruckt, manchmal von
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denselben kaum zu unterschoiden. Aus den Samen derselben gehen

gewohnlich, wenn die Befruchtung durch den eigenen Pollen geschah,

verschiedene von dem normaien Typus abweichende Formen hervor.

In der Kegel behalt die Mehrzahl der Individuen aus einer Befruch-

tung die Form der Hybride bei, wahrend andere wenige der Samen-

pflanze ahnlicher werden und ein oder das andere Individuum der

Pollenpflanze nahe konimt. Das gilt jedoch nicht von alien Hybriden

ohne Ausnahme. Bei einzelnen sind die Nachkommen theils der einen,

theils der anderen Stanimpflanze naher geriickt, oder sie neigen sich

sammtlich mehr nach der einen oder der anderen Seite bin; bei

einigen aber bleiben sie der Hybride vollkommen gleich

und pflanzen sich unverandert fort. Die Hybriden der Varietaten

verhalten sich wie die Specieshybriden, nur besitzen sie eine noch

grossere Veranderlichkeit der Gestalten und eine mehr ausgesprochene

Neigung, zu den Stammformen zuriickzukehren.

In Bezug auf die G est alt der Hybriden und ihre in der Regel

erfolgende Entwickelung ist eine Uebereinstimmung mit den bei

Pisum gemachten Beobachtungen nicht zu verkennen. Anders ver-

halt es sich mit den erwahnten Ausnahmsfallen. Gartner gesteht

selbst, dass die genaue Bestimmung, ob eine Form mehr der einen

oder der anderen von den beiden Stammarten ahnlich sei, ofter grosse

ISchwierigkeiten habe, indem dabei sehr viel auf die subjective An-

schauung des Beobachters ankommt. Es konnte jedoch auch ein

anderer Umstand dazu beitragen, dass die llesultate trotz der sorg-

faltigsten Beobachtung und Unterscheidung schwankend und unsicher

warden. Fiir die Versuche dienten grosatentheils Pflanzen, welche

als gute Arten gelteu und in einer grosseren Anzahl von Merkmalen

verschieden sind. Nebst den scharf hervortretenden Charakteren

niiissen da, wo es sich im Allgemeinen um eine grossere oder geringere

Aehnlichkeit handelt, auch jene Merkmale eingereohnet werden, welche

oft schwer mit Worten zu fassen sind, aber dennoch hinreichen, wie

jeder Pflanzeukenner weias, um den Formen ein fremdartiges Aus-

sehen zu geben. Wird angenommen , dass die Entwickelung der

Hybriden nach dem fiir Pisum geltenden Gesetze erfolgte, so musste

die Reihe bei jedem einzelnen Versuche sehr viele Formen umfassen,

da die Gliederzahl bekanntlich mit der Anzahl der difFerirenden

Merkmale nach den Potenzen von drei zunimmt. Bei einer verhaltniss-

massig kleinen Anzahl von Versuchspflanzen konnte dann das Resultat

nur anniihernd viehtig sein und in einzelnen Fallen nicht unbedeutend

abweichen. Waren z. B. die beiden Stammarten in 1 Merkmalen ver-
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schieden, und wiirden aus den Samen ihrer Hybriden zur Beurtheilung

des Verwandtschaftsgrades der Nachkommen 100—200 Pflanzen ge-

zogen, so aehen wir leicbt ein, wie unsicher das Urtheil ausfallen

miisste, da fiir 7 diflferirende Merkmale die Entwickelungsreihe 16384 In-

dividuen unter 2187 yerachiedenen Formen enthalt, Es konnte sich

bald die eine, bald die andere Verwandtschaft mehr geltend machen,

je nachdem der Zufall dem Beobachter diese oder jene Formen in

grosserer Anzahl in die Hand spielt.

Kommen ferner unter den diflferirenden Merknialen zugleich

dominirende vor, welche ganz oder fast unverandert auf die Hybride

iibergehen, dann muss an den Gliedern der Entwickelungsreihe immer

jene der beiden Stammarten mehr hervortreten, wolche die grossere

Anzahl der dominirenden Merkmale besitzt. In dem friiher bei Pisum

fur dreierlei differirende Merkmale angefiihrten Versuche gehorten die

dominirenden Charaktere sammtlich der Samenpflanze an, Obwohl

die Glieder der Reihe sich ihrer inneren Beschaflfenheit nach gleich-

massig zu beiden Stammpflanzen hinneigen, erhielt doch bei diesem

Versuche der Typus der Samenpflanze ein so bedeutendes Ueberge-

wicht, dass unter je 64 Pflanzen der ersten Generation 54 derselben

ganz gleich kamen, oder nur in einem Merkmale verschieden waren.

Man aieht, wie gewagt es unter Umstanden sein kann, bei Hybriden

aus der ausseren Uebereinstimmung Schlusse auf ihre innere Ver-

wandtschaft zu Ziehen.

Gartner erwahnt, dass in jenen Fallen, wo die Entwickelung

eine regelmassige war, unter den Nachkommen der Hybriden nicht

die beiden Stammarten selbst erhalten wurden, sondern nur einzelne

ihnen naher verwandte Individuen. Bei sehr ausgedehnten Ent-

wickelungsreihen konnte es in der That nicht anders eintreffen. Fiir

7 differirende Merkmale z. B. kommen unter mehr als 16 000 Nach-

kommen der Hybride die beiden Stammformen nur je einmal vor.

Es ist demnach nicht leicht moglich, dass dieselben schon unter einer

geringen Anzahl von Versuchspflanzen erhalten werden; mit einiger

Wahrscheinlichkeit darf man jedoch auf das Erscheinen einzelner

Formen rechnen, die demselben in der Reihe nahe stehen.

Einer wesentlichen Verschiedenheit begegnen wir bei

jenen Hybriden, welche in ihren Nachkommen constant bleiben und

aich ebenso wie die reinen Arten fortpflanzen. Nach Gartner ge-

horen hieher die ausgezeichnet fruchtbaren Hybriden: Aqiii-

legia atropurpurea-canadensis, Lavatera pseudolbia-thuringiaca, Geum

urbano-rivale und einigeDianthushybriden; nach Wichura die Hybriden
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der Weidenarten. Fiir die Entwickelungsgeschichte der Pflanzen ist

dieser Umstand von besonderer Wichtigkeit, well constante Hybriden

die Bedeutung neuer Arten erlangen. Die Richtigkeit des Saeh-

verhaltes ist durch vorziigliche Beobachter verbiirgt und kann nicht

ill Zweifel gezogen werden. Gartne r hatte Gelegenheit, den Dianthus

Armeria-deltoides bis in die 10. Generation zu verfolgen, da sich der-

selbe regelniiisaig ini Garten von selbst fortpflanzte.

Bei Pisuin wurde es durch Versuche erwiesen, dass die Hybriden

verachiedcnartige Keim- und Pollenzellen bilden, und dass hierin

der Grund fiir die Veranderlichkeit ihrer Nachkommen liegt. Auch

bei anderen Hybriden, deren Nachkommen sich ahnlich verhalten,

durfen wir eine gleiche Ursache voraussetzen ; fiir jene hingegen, welche

constant bleiben, scheint die Annahme zulassig, dass ihre Befruchtungs-

zellen gleichartig sind und mit der Hybridengrundzelle iibereinstimmen.

Nach der Anaicht beruhmter Physiologen vereinigen sich bei den

Phanerogamen zu dem Zwecke der Fortpilanzung je eine Keim- und

PoUenzelle zu eincr einzigen Zelle/) welche sich durch Stoffaufnahme

und Bildung neuer Zellen zu einem selbstandigeu Organismus weiter

zu entwickeln vermag. Diese Entwickelung erfolgt nach einem con-

stantcn Gesetze, welches in der materiellen Beschaffenheit und An-

ordnung der Elemente begriindet ist, die in der Zelle zur lebensfahigen

Vereinigung gelangten. Sind die Fortpflanzungszellen gleichartig und

stiumien dieselben mit der Grundzelle der Mutterpflanze iiberein, dann

wird die Entwickelung des neuen Individuums durch dasselbe Gesetz

geleitet, welches fur die Mutterpflanze gilt, Gelingt es, eine Keim-

zelle mit einer ungleichartigen PoUenzelle zu verbinden, so nmssen

wir annehmen, dass zwischen jenen Elementen beider Zellen, welche

die gegenseitigen Unterschiede bedingen, irgend eine Ausgleichung

stattfindet. Die daraus hervorgehende Yermittlungszelle wird zur

1) Bei Pisum ist es woM ausser Zweifel gestellt, dass zur Bildung des neuen
Embryo eine voUstandige Vereinigung der Elemente beider Befruchtungszellen

atattfinden miisee. Wie wollte man sonst erklaren, dass unter den Nachkommen
der Hybriden beide Stammformen in gleicher Anzahl und mit alien ihren Eigen-

thUmlichkeiteii wieder hervortreteii? Ware der Einfluss des Keimsackes aul' die

PoUenzelle nur ein ausserer, ware demselben bloss die Rolle einer Amme zugetheilt,

dann konte der Erfolg einer jeden kunstlichen Befruchtung kein anderer sein, ala

dasa die entwickelte Hybride ausschliesslich der Pollenpflanze gleich kame, oder

ihr doch sehr nahe stande. Das haben die bisherigen Versuche in keinerlei Weise
bestiitigt. Ein griindlicher Beweis fiir die voUkommene Vereinigung des Inhaltes

beider Zellen liegt wohl in der allseitig bestatigten Erfahrung, dass es t'ur die

Oestalt der Hybride gleichgiltig ist, welche von den Stammformen die Samen-
oder Pollenpflanze war^
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Grundlage des Hybridenorganismus, dessen Entwickelung nothwendig

nach einem anderen Gesetze erfolgt, als bei jeder der beiden Stamni-

arten. Wird die Ausgleichung als eine vollstandige angenommen, in

dem Sinne namlich, dass der hybride Embryo aus gleichartigen Z(dlen

gebildet wird, in welchen die Differenzen ganzlich und bleibend
verinittelt sind, so wiirde sich als weitere Folgerung ergeben, daaa

die Hybride, wie jede andere selbstandige Pflanzenart, in ihren Nach-

kommen constant bleiben werde. Die Fortpflanzungszellen, welche in

dem Fruchtknoten und den Antheren derselben gebildet werden, sind

gleichartig und stimmen mit der zu Grunde liegenden Vermittlungs-

zelle iiberein.

Bezuglich jener Hybriden, deren Nachkommen veranderlich
sind, diirfte man vielleicht annehmen, dass zwischen den differirenden

Elementen der Keim- und Pollenzelle wohl insofern eine Yermittlung

stattfindet, dass nocb die Bildung einer Zelle als Grundlage der Hy-
bride moglich wird, dass jedoch die Ausgleichung der widerstrebenden

Elemente nur eine vorubergehende sei und nicht iiber das Leben der

Hybridpflanze hinausreiche. Da in dem Habitus derselben wahrend

der ganzen Yegetationsdauer keine Aendorungen wahrnehmbar sind,

miissten wir welter folgern, dass es den differirenden Elementen erst

bei der Entwickelung der Befruchtungszellen gelinge , aus der er-

zwungenen Verbindung herauszutreten. Bei der Bildung dieserZellen be-

theiligen sich alle vorhandenen Elemente in vollig freier und gleichmassiger

Anordnung, wobei nur die differirenden sich gegenseitig ausscliliessen.

Auf diese Weise wiirde dieEntstehung so vielerlei Keim- undPollenzellen

ermogUcht, als die bildungsfahigen Elemente Combinationen zulassen.

Die hier versuchte Zuriickfiihrung des wesentlichen Unterschiedes

in der Entwickelung der Hybriden auf eine dauernde oder vor-

ubergehende Verbindung der differirenden Zellelcmente kann

selbstverstandlich nur den Werth einer Hypothese ansprechen, fiir

welche bei dem Mangel an sicheren Daten noch ein weiterer Spiel-

raum offen stande. Einige Berechtigung fiir die ausgesprochene An-

sicht liegt in dem fiir Pisum gefiihrten Beweise, dass das Verhalteii

je zweier differirender Merkmale in hybrider Vereinigung unabhangi

i8t von den anderweitigen Unterschieden zwischen den beiden Staram-

pflanzen, und ferner, dass die Hybride so vielerlei Keim- und Pollen-

zellen erzeugt, als constante Combinationsformen moglich sind. Die

unterscheidenden Merkmale zweier Pflanzen konnen zuletzt doch nur auf

Differenzen in der Beschaffenheit und Gruppirung der Elemente beruhen,

welche in den Grundzellen derselben in lebendigerWechselwirkung stehen.
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Die Geltung der fur Pisum aufgestellten Satze bedarf allerdings

selbst noch der Bestatigung, und es ware deshalb eine Wiederholung

wenigstens der wichtigeren Versuche wiinachenswerth, z. R. jener iiber

die Beschaffenheit der hybriden Befruchtungszellen. Dem einzelnen

Beobachter kann leicbt ein Differentiale entgeheii, welches, wenn es

auch anfangs unbedeutend scheint, doch so auwachsen kaun, dass es

fur das Gesamnitresultat nicht vernachlassigt werden darf. Ob die

veranderlichen Hybriden anderer Pflanzenarten ein ganz ubereinstim-

mendes Verhalten beobachten, muss gleichfalls erst durch Versuche

entschieden werden ; indessen diirfte man vermuthen, dass in wichtigen

l^unkten eine principielie Verschiedenheit nicht vorkominen konne,

da die Einheit im Entwickelungsplane des organischen Lebens

ausser Prage steht.

Zum Schlusse verdienen noch eine besondere Erwahnung die von

Kolreuter, Gartner u. a. durchgefiihrten Versuche uberdieUm-
wandlung einer Art in eine andere durch kunstliche
Befruchtung. Diesen Experimenten wurde eine besondere Wichtig-

beigelegt, Gartner rechnet dieselben zu den „allerschwierigsten in

der Bastarderzeugung".

Sollte eine Art A in eine andere B verwandelt werden, so warden

beide durch Befruchtung verbunden und die erhaltenen Hybriden

abermals mit dem Pollen von B befruchtet; dann wurde aus den

verschiedenen Abkommlingen derselben jene Form ausgewahlt, welche

der Art B am nachsten stand und wiederholt mit dieser befruchtet,

und sofort, bis man endlich eine Form erhielt, welche der B gleich

kam und in ihren T^achkommen constant blieb. Damit war die Art

A in die andere Art B umgewandelt. Gartner allein hat 30 derartige

Versuche mit Pflanzen aus den Geschlechtern : Aquilegia, Dianthus,

Geum, Lavatera, Lychnis, Malva, Nicotiana und Oenothera durchge-

fuhrt. Die Umwandlungsdauer war nicht fiir alle Arten eine gleiche.

Wahrend bei einzelnen eine dreimahge Befruchtung hinreichte, musste

diese bei anderen fiinf bis sechs Mai wiederholt werden ; auch fiir

die namlichen Arten wurden bei verschiedenenVersuchen Schwankungen
beobachtet. Gartner schreibt diese Verschiedenheit dem XJmstande

zu, dass „die typische Kraft, womit eine Art bei der Zeugung zur Ver-

anderung und Umbildung des miitterlichen Typus wirkt, bei den ver-

schiedenen Gewachsen sehr verschieden iat, und dass folglich die Perioden,

innerhalb welcher und die Anzahl von Generationen, durch welche die

eine Art in die andere umgewandelt wird, auch verschieden sein

miissen, und die Umwandlung bei manchen Arten durch mehr, bei
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anderen aber durch weniger Generationen vollbracht wird". Ferner

bemerkt derselbe Beobachter, „das8 es anch bei dem Umwandlungs-

geschafte darauf ankommt, welcher Typus und welches Individuum

zu der weiteren Umwandlung gewahlt wird",

Durfte man voraussetzen, dass bei diesen Versuchen die Ent-

wickelung der Formen auf eine ahnliche Weise wie bei Pisum er-

folgte, so wiirde der ganze Umwandlungsprocess eine ziemiich einfache

Erklarung iinden. Die Hybride bildet so vielerlei Keimzellen, als die

in ihr vereinigten Merkmale constante Combinationen zulasaen, und

eine davon ist immer gleichartig mit den befruchtenden Pollenzellen,

Demnach ist fiir alle derartigen Yersuche die Moglichkeit vorhanden,

dass schon aus der zweiten Befruchtung eine constante Form ge-

wonnen wird, welche der PoUenpflanze gleichkommt. Ob dieselbe

aber wirklich erhalten wird, hangt in jedem einzelnen Falle von der

Zahl dor Versnchspflanzen ab, sowie von der Anzabl der difFerirenden

Merkmale, welche durch die Befruchtung vereinigt wurden. Nehmen
wir z. B. an, die fiir den Versuch bestimmten Pflanzen waren in

drei Merkmalen verschieden und es sollte die Art ABC in die andere

abc durch wiederholte Befruchtung mit dem Pollen derselben um-

gewandelt werden. Die aus der ersten Befruchtung hervorgehende

Hybride bildet acht verschiedene Arten von Keimzellen namlich:

ABC, ABc, AhC, aBC, Abc, aBc, abC, abc,

Diese werden im zweiten Versuchsjahre abermals mit den Pollen-

zellen abc verbunden und man erhalt die Reihe:

AaBbCc+ AaBbc+ AabCc+ aBbCc + Aabc + aBbc -}- abCc -j- abc.

Da die Form abc in der achtgliedrigen Reihe einmal vorkommt,

so ist es wenig wahrscheinlich, dass sie unter den Versuchspflanzen

fehlen konnte, wenn diese auch nur in einer geringeren Anzahl ge-

zogen wurden, und die Umwandlung ware schon nach zweimaliger

Befruchtung vollendet. Sollte sie zufallig nicht erhalten werden, so

miisste die Befruchtung an einer der nachst verwandten Verbindungen

Aabc, aBbc, abCc wiederholt werden. Es wird ersichtlich, dass sich

ein derartiges Experiment desto langer hinausziehen miisse, j e kl e i n e

r

die Anzahl der Versuchspflanzen und je grosser die

Zahl der differirenden Merkmale an den beiden Stammarten

ist, dass ferner bei den namlichen Arten leicht eine Verschiebung um
eine, selbst um zwei Generationen vorkommen konne, wie es Gartner
beobachtet hat. Die Umwandlung weit abstehender Arten kann immer-

hin erst im fiinften oder sechsten Versuchsjahre beendet sein, indem
Hora, Ergftnagsbd. I90i. 26
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die Anzahl der verschiedenen Keimzellen, welche an der Hybride

gebildet werden, mit den differirenden Merkmalen nach den Potenzen

von zwei zunimmt.

Qartner fand durch wiederhoite Yersuche, dass die wechsol-

seitige Umwandlungsdauer fiir manche Arten verschieden ist, so dass

ofter eine Art A in eine andere B uin eine Generation friiher ver-

wandelt werden kann, als die Art B in die andere A. Er leitet daraus

zugleich den Beweis ab, dass die Ansicht Kolr outer's doch nicht

ganz stichhaltig sei , nach welcher „die beiden Naturen bei den

Bastarderi einander das vollkommcnste Gleichgewicht halten". Es

scheint jedoch, dass Kolreuter diesen Tadel nicht verdient, dass

vielmehr Gartner dabei ein wichtiges Moment iibersehon hat, auf

welches er an einer anderen Stelle selbst aufmerksam macht, dass es

namiich „darauf ankommt, welches Individuum zurweiterenUmwandlung

gewahlt wird". Yersuche, welche in dieser Beziehung mit zwei Pisum-

arten angestellt warden, weisen darauf hin, dass es fiir die Auswaiil

der tauglichsten Individuen zu dem Zwecke der weiteren Befruchtung

einen grossen Unterschied machen konne, welche von zwei Arten

in die andere umgewandelt wird. Die beiden Yerauclispflanzen wareu

in fiinf Merkmalen verschieden, zugleich besass die Art A sammtliche

dominirende, die andere B sammtliche recessive Merkmale. Fiir die

wechselseitige Umwandlung wurde A mit dem Pollen von B und um-
gekehrt B mit jenem von A befruchtet, dann dasselbe an den beiderlei

Hybriden im nachsten Jahre wiederholt. Bei dem ersten Yersuche —
A

waren im dritten Yersuchsjahre fur die Auswahl der Individuen zur

weiteren Befruchtung 87 Pflanzen vorhanden, und zwar in den mog-

lichen 32 Form en-, fiir den zweiten Yersueh - wurden 73 Pflanzen
B

erhalten, welche in ihrem Habitus durchgehends mit der Pollen-
pflanze uberein atimmten, jedoch ihrer inneren Beschaffenheit

nach ebenso verschieden sein mussten, wie die Formen des anderen
Yersuches. Eine berechnete Auswahl war daher bloss bei dem ersten

Yersuche moglich, bei dem zweiten mussten auf den blossen Zufall

hin einige Pflanzen ausgeschieden werden. Yon den letzteren wurde
nur ein Theil der Bluthen mit dem Pollen von A befruchtet, der

andere hingegen der Selbstbefruchtung uberlassen. Unter je fiinf

Pflanzen, welche fur die beiden Yersuche zur Befruchtung verwendet
waren, atimmten, wie der nachstjahrige Anbau zeigte, mit der Pollen-

pflanze iibercin

:
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Erster Zweiter

Verauch Versuch

2 Pflanzen

3 „

2 Pflanzen

2 „

1 Pflanze

in alien Merkmalen

, 3

« 2

V 1 Merkmal,

Fiir den ersten Yersuch war damit die Uinwandlung beendet,

bei dem zweiten, der nicht weiter fortgesetzt "wnrde, hatte wahrschein-

noch eine zweimalige Befruchtung stattfinden miissen.

Wenn auch der Fall nicht haufig vorkommen diirfte, dass die

dominirenden Merkmale ausschliesslich der einen oder der anderen

Stammpflanze angehoren, so wird es docli iramer einen Unterschied

niachen, welch e von beiden die grossere Anzahl besitzt. Kommt
die Mehrzahl der dominirenden Merkmale der Pollenpflanze zu, dann

wird die Auswahl der Formen fiir die weitere Befruchtung einen

geringeren Grad von Sicherheit gewahren, als in dem umgekehrten

Falle* was eine Verzogerung in der Umwandlungsdauer zur Folge

haben muss, vorausgesetzt, dass man den Versuch erst dann als be-

endet ansieht, wenn eine Form erhalten wird, die nicht nur in ihrer

Gestalt der Pollenpflanze gleichkommt, sondern auch wie diese in

den Nachkommen constant bleibt,

Durch den Erfolg der Umwandlungsversuche wurde Gartner
bewogen, sich gegen die Meinung derjenigen Naturforscher zu kehren,

welche die Stabilitat der Pflanzenspecies bestreiten und eine state

Fortbildung der Gewachsarten annehmen. Er sieht in der vollendeten

Umwandlung einer Art in die andere den unzweideutigen Beweis,

dass der Species feste Grenzen gesteckt sind, uber welche hinaus sie

sich nicht zu andern vermag. Wenn auch dieser Ansieht eine be-

dingungslose Geltung nicht zuerkannt werden kann, so findet sich

doch anderseits in den von Gartner angestellten Versuchen eine

beachtenswerthe Bestatigung der friiher iiber die Veranderlichkeit

der Culturpflanzen ausgesprochenen Vermuthung.

Unter den Versuchsarten kommen cultivirte Gewachse vor, wie

Aquilegia atropurpurea und canadensis, Dianthus Caryophyllus, chinensis

und japonicus, Nicotiana rustica und paniculata, und auch diese batten

nach einer vier- bis funfmaligen hybriden Verbindung nichts von ihrer

Selbstandigkeit verloren.

26*



Ueber farbiose Diatomeen.

Von

G. Karsten.

Hierzu Tafel V.

Die TJntersuchungen iiber Auxosporenbildung haben in den letzten

Jahren zwar ein erhebliches Material hinsichtlich der verschiedenen

Fonnen, in denen dieser interessante Yorgang verlauft, herbeigeschafft,

doch herracht, wie die folgende Uebersicht zeigen wird, noch sehr

wenig Klarheit iiber die Bedingungen , durch welche diese oder jene

Species genothigt werden kann, die „Vergro9serung" einzugehen.

MiqueP), der am consequentesten die Auxosporenbildung an

Reinculturen verschiedener Species durch stets von neuem angesetzte

Cultureerien zu beobachten sich bemiihte, ist von dem Gedanken ge-

leitet, dass die stete Grossenabnahme der Individuen schliesalicb zur

Auxosporenbildung fiihren muss. Es gelang ihm die Beobachtung

bisher an acht verschiedenen Formen , die nach seinen Angaben alle

dem asexuellen Typus angehoren. In einem anderen Falle jedoch

war nach dreijahriger Cultur Nitzsohia linearis von lJ5,2[x auf 33,6 [j.

mittlerer Lange in 71 Serienculturen verkleinert worden, ohne dass

die Zellen zur Auxosporenbildung gelangt waren/*^)

Selbst wenn ich die Resultate Miquel'sfur unanfechtbar hielte,

80 scheint mir doch das Ergebniss der langjahrigen Arbeit in zu

grossem Missverhaltniss zu dem Aufwand an Zeit und Mlihe zu stehen,

als dass ich die befolgte Methode fiir nachahmenawerth erklaren

mochte. Gewiss sind die aorgfaltigen und genau beschriebenen Maass-

nahmen des Yerfassers fiir die Untersuchungen physiologischer Art

sehr zweckentsprechend. Man kann daher die Resultate iiber den

Einfluss verschiedener Temperaturgrade, Trockenheit, Licht, verschie-

dene Chemikalien etc. fiir hinreichend begrundet halten. Fiir die Er-

gebnisse der folgenden entwickelungageschichtlichen Beobachtungen

kann ich das jedoch nicht ohne Weiteres zugeben.

1) P. Mi quel, Recherches expe'rimentales sur la phyaiologie, la morphologie

et la pathologic des Diatom^ee. Annalea de micrographie. Paris 1892—1895.

Separata 1— 7. — Herrn CoUegen W. Benecke in Kiel bin ich fur die liebens-

wfirdige Erlaubniss, seine Separata dieser schwer zu beschaffenden Publicationen

benutzeu zu diirfen, zu vielem Dank rerpflichtet,

2) cf. 1. c. Nr. 7 § XII pag. 3.
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In Betreff der Auxosporenbildung von Navicula elliptica und

Nitzschia sigmoidea hege ich Zweifel, ob nicht, wie in so vielen Fallen,

die Copulation iibersehen worden ist. Zwar waren die Culturen^) so

eingerichtet, dasa sie unter dem Mikroskope controlirt warden konnten,

doch ist die Menge der in den feuchten Kammern gezogenen Zellen

viel zu gross gewesen/*^) um ein und dasseibe Individuum verfolgen

zu konnen. Speciell bei Nitzschia sigmoidea^) sind offenbar nur mehr

oder weniger fertige Auxosporen zur Beobachtung gelangt; gerade

die erst en fiir Entscheidung der Copulation allein in Frage kommen-
den Zuatande fehlen.

Da es niir gelungen war, gerade fiir Navicula und Nitzschia eine

Anzahl von Species wahrend der Auxosporenbildung zu beobachten*)

und eine Copulation dabei nachzuweisen, so mochte ich einstweilen

diese beiden Falle der Auxosporenbildung in den Angaben Miqu el's

als zweitelhaft betrachten; ich komme spater darauf zuriick.

Jedenfalls bildet also fur Miqu el die stete Verkleinerung der

Individuen bei den aufeinander folgenden Theilungen die einzige Ur-

sache der Auxosporenbildung.^)

Minder einfach liegen die Verhaltnisse fiir diejenigen Autoren,

welche neben der asexuellen Form dieses Yorganges auch sexuell

verlaufende Typou beobachten konnten. Schon Pfitzer^) muss zu-

gebon, dass die von ihm aufgestellte und vertheidigte Regol, dass die

Vcrgrosserung den hauptsachlichen Charakter und die eigentliche Be-

deutung der Auxosporen ausmache, in einigon Fallen Ausnahmen zu

<^rleiden sclieine, da sich fiir einzelne Arteu feststellen lasse, dass In-

dividuen sehi- verschiedener Grosse copuliren und Auxosporen bilden,

wahrend der Kegel nach imnier die kleinsten Zellen zur Auxosporen-

bildung gelangen sollten.

Die Zahl dieser Ausnahmen ist durch die neueren Untersuchungen

erheblich vergrossert worden. So gibt K I e b a h n fiir Rhopalodia

1) P. Mi quel, De la culture artificielle des Diatomees. Le Diatomiste I, 166.

Herr Dr. O. Muller in Berlin gestattete mir freundlichst die Benutzung der Ar-

beit, wofiir ich ihm auch hier meinen herzlichen Dank sage.

2) Ann. de microgr. 1. c. Nr. 4 pag. 20.

3) 1. c, Nr. 7 pag. 19.

4) G,. Karsten, Diatomeen der Kieler Bucht. Wissensch. Meeresuntor-

Bucliungen, Kiel, Bd. 4 pag. 45 und pag. 120, 1899.

5) P, Miquel, Du retablisBement de la taille et de la rectification de la

forme chez les Diatom^es. Le Diatomiste II, 61.

6) E, Pfitzer, Bau und Entwickelung der Baoillariaceon. 1871, 161.
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gibba genauere Messungen an. ^) „Die L^nge der heiden Zellen eines

c()pulirenden Paares iat in weit mehr Fallen erheblich verschieden als

annahernd gleich; die grossere Zelle kann nahezu doppelt so lang

sein als die kiirzere f Beispiele —ww-, ~^k~)- ^^^ Eintreten der

Auxosporenbildung ist daher bei Rhopalodia gibba nicht an die Er-

reichung eines gewissen Minimalmaasses der Zellen gebunden, sondern

in zienilich weiten Grenzen davon unabhangig. Es miissen also ausser

der Grossenverminderung noch andere Factoren auf das Eintreten der

Auxosporenbildung bestimmenden Einfluss haben."

Bei einer fruheren Gelegenheit habe ich die bis dahin gewonnenen

Resultate zusammengefasst und auf die Verschiedenheit der asexuell

und der sexuell verlaufenden Auxosporenbildung hingewiosen.^) Die

asexuelle Auxosporenbildung wird „in der Kegel wesentlich auf die vor-

ausgegangene Verkleinerung der Zellen zuruckgefiihrt werden konnen,

wozu noch giinstige aussere Wachsthumsbedingungen hinzutretcn

miissen. Die sexuelle Auxosporenbildung dagegen scheint kaura jemals

oder jedenfalls nur ausserst selten durch den Zwang der ubermiissigen

Zellyerkleinerung veranlasst zu werden. Es sind hier vielmehr aussere

Factoren, im Wesentlichen Licht, Temperatur und Ernahrungsmodi-

fikationen , welche die Verbindung zweier Zellen zur Bildung von

Auxoaporen herbeifuhren/ Die Yerfolgung der Auxosporenentwick-

lung Yon Cymatopleura hatte dann spater ein unerwartetes Resultat

ergeben.^) Wahrend Pf it zer*) vor langen Jahren Copulation zweier

Zellen und Bildung einer Auxospore beobachtet hatte, konnte ich

zwar Vorbereitungen zu einer Copulation feststellen, doch unterblieb

in jedem zur genaueren Untersuchung gelangten Falle die sexuelle

Vereinigung. Dementsprechend fanden sich stets zwei Auxosporen

statt der erwarteten e i n e n vor.

Dieses Ergebniss fiihrte zu der Fragestellung, ob etwa seit den

Beobachtungen Pfitzer's oin volliger Verlust der Sexualitat hier

eingetreten sei, oder ob eine Riickbildung in der Weise anzunehmen
sei, dass je nach ausseren Lebensbedingungen aus den zusammen-
lagernden Mutterzellen eine sexuell gebildete oder zwei asexuelle

1) H. Klebahn, Beitrage zur Kenntnies der Auxosporenbildung. I. Rhopa-
lodia gibba(Ehrbs.) 0. MuUer. Pringsheim's Jahrb. f. w. B. XXIX, 1896, 630.

2) O. Karsten, Biatomeen der Kieler Bucht 1. c. pag. 193. ' •

3) G. Karsten, Die Auxosporenbildung der Gattungen Cocconeis, Surirella

und Cymatopleura. Flora 1900, 253.

4) E. Pfitzer, Bau und Entwickelung 1, c. pag. 119, 1871.
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Auxosporen hervorgehcn? Die Entscheidung dieser Frage schien um
so wichtiger zu sein, als darin vielleicht die Ursache liegen mochte,

dass bei Untersuchung derselben oder naheverwandter Formen der

oine Alitor Copulation beobachtet hatte, wahrend ein anderer sie nicht

aufzufindeu vermochte. Die oben mit Bezug auf Miquel's Angaben
angedeuteten Zweifel und viele andere Falle wiirden damit ihre Er-

ledigung finden konnen.

Aus den schonen Untersuclmngen von Klebs^) geht ja hervor,

dass die verachiedensten Algen und Pilze laiige Zeit cultivirt und dabei

durch Aenderung der Culturbedingungen gezwungen werden konnen,

je nach deni Willen des Experimentators geschlechtliche oder unge-

schlechtliche Fortpfianzungsorgane zu bilden. Am meisten Aehnlich-

keit mit den hier in Frage stehenden Diatomeen haben von alien

Versuchsobjecten, die Klebs anfiihrt, die Conjugaten, insoferne als

typischc asoxuelle Vermohrungsorgane auch ihnen fehlen, und nur

vegotatives Wachathum, d. h. Zellvermehrung durch Theilung, oder

durch Copulation zweier Zellen Zygotenbildung moglich ist. Von
bosonderein Interesse fiir den Vergleich niit den Diatomeen ist es

nun, dass eine geschlechtslose Spirogyraform vorhanden ist, welche

zygoteniihnliche Ruhesporen besitzt, wie wir bei Rhabdonema und

den centrischen Diatomeen asexuelle Auxosporen kennen. Die von

Klebs hier bevojzugte Auffassung, in dieser Spirogyra mirabilis den

„einiachsten Typus einer noch nicht geachlechtlichen Arf zu erblicken,

„von der erst die conjugirenden Arten herstamnien" , ist mir per-

sonlich von Interesse, da auch ich diesc Mcinung fiir Rhabdonema

arcuatum vertreten habe.

Ausserdem konnte aber Klebs ^) zwoi zur Copulation bereits

zusammengelagerte Zellen von Spirogyra wie von Dcsmidoen durch

Einwirkung vou wasserentziehender Rohrzuckerlosung voranlassen,

atatt einer Zygote zwei Parthenosporen zu bilden. Nuch Beobach-

tungen von K 1 e b a h n ^) scheinen solche Parthenosporen haufigcr

vorzukommen. Wir hatten also darin ein volliges Gegenstuck zu dem

Verhalten von Cymatopleura (meiner Beobachtung) gegenuber dem-

jenigen von Surirella (und Cymatopleura nach Pfitzer) — nur dass

die bewirkende Ursache hier unbekannt ist.

1) 0. Klebs, Die Bedingungen der Fortpflanzung bei einigen Algen und

Pilzen. Jena 1896, 277 ff.

2) 1. c. pag. 246 u. 260.

3) H. Klebahn, Studien uber Zygoten I. Die Keimung von CloBterixim

und CoBmarium. Pringsheim's Jahrb. f. w. B. XXII, 1890, pag. 429.
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Schon bei Besprechung dieses Yerhaltens in der genannten friiheren

Arbeit^) wurde auf die grosse Haufigkeit von Abschwachung oder

Verlust der Sexualitat in dem Kreise der Diatomeen hingewieaen.

Die eigenartigen Lebensbedingungen, denen diese Organismen unter-

worfen sind, konnten in einigen Fallen zur Erklarung fiir die That-

sache benutzt werden , namlich bei Planktonformen und den be-

wegungslosen Arten, Betrachtet man aber auch nur die jetzt schon

ihrer Auxosporenbildung nacb bekannten Diatomeen naher, so bleibt

eine Anzahl von Formen iibrig, welche keiner der beiden genannten

biologischen Abtheilungen angehoren und doch eine Reduction ihrer

Sexualitat zeigen. Es gehoren dahin Bacillaria paradoxa, Cyma-

topleura Solea, Cymatopleura elliptica und nach den Angaben von

Miquel Nitzschia palea, Nitzschia sigmoidea und Navicula elliptica.

Fur diese Gruppe hatte ich hypothetiach ganz oder theilweise

saprophytische Ernahrung als Ursache der Abschwachung ihrer

Sexualitat angenommen, ohne jedoch Beweise dafur liefern zu konnen.

Bald darauf erschien ein Aufsatz von Mobius,^) betitelt: ^Para-

sitismus und sexuelle Reproduction*', welcher die dariiber bekannten

Thatsachen zusammenstellt. Er geht dabei von der Hypothese aus,

dass die saprophytische oder parasitische Ernahrungsweise „dem eigent-

lichen Wesen der Pflanzen derartig widerspricht, dass dadurch die

Entwickelung der wichtigsten Organe" (namlich der Reproduktions-

organe) „alterirt wird*'.

Dass mit diesem Satze eine „Erklarung" fiir die von ihm

angefiihrten Thatsachen gegeben sei, wird Mo bins kaum annehmen
wollen, somit kann die von Go

e

bei dem Aufsatze angehangte Be-

merkung, dass der zu vermuthende Zusammenhang zwischen Lebens-

weise und Bau der Sexualorgane bis jetzt ganz dunkel sei, nur als

zutreffend bezeichnet werden.

Von den phanerogamen Pflanzen und den hochorganisirten Pilzen,

auf welche sich die von Mobius herbeigebrachten Falle in der Haupt-

sache beziehen, einen Aufschluss in dieser Frage zu erhalten, ist

hochst unwahrscheinlich ; so schien es mir von Interesse zu sein, bei

den verbaltnissmassig einfach organisirten Diatomeen den Versuch zu

machen, ob eine Beeinfluasung der Lebensweise solche DifFerenzen,

wie sie z. B. fiir die Auxosporenbildung bei Cymatopleura nach den

1) G. Karsten, Cocconeis, Sumella, Cymatopleura etc., 1. c. pag. 279.

2) M. Mobius, Parasitismus und sexuelle Reproduktion im Pflanzenreiche.

Biolog. Centralblatt XX, Nr. 17, 1. Sept. 1900, und ^Nachtragliche Bemerkungen**

etc. ibidem Nr. 23/24, 15. Dec. 1900.
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vorliegenden Beobachtungen vermuthet werden miissen, herbeizufiihren

im Stande ist, ob also saprophytische Ernahrung eine
a8exuelle,autotropheLebenswei8e eine sexueile Auxo-
sporenbildung begunstigen.

Von dieaem Gedankengange ausgehend versuchte ich verschiedene

Diatomeen in organischen Nahrlosungen zu cultiviren und ihr Ge-

deihen und ihre^Yerniehrung von der Assimilationsarbeit der Chroma-

tophoren unabhangig zu machen, denn das war die nothwendige

Voraussetzung, wenn die andere Frage einer Beantwortung entgegen-

gefiihrt werden sollte. . Wenn erst die Cultur von Diatomeen bei

Ausschluss der Assimilation gelang, dann konnte man durch Yergleichs-

culturen assimilirender und nicht as8imiliren4er Individuen feststellen,

ob diese tiefgreifende Aenderung der Lebensbedingungen, speciell

ihrer Ernahrungsweise, Riickwirkung auf die Auxosporenbildung, auf

Eintreten oder Ausbleiben sexueller Vereinigung ausiibt.

Dass viele Diatomeen bei Darbietung organischer Beimengungen

zu ihrer Culturfliissigkeit gut gedeihen, ist bereits durch MiqueP)
festgestellt worden. Er fugte z. B. Kleie, Grashalmstiicke, Moos,

getrocknete Excremente von Nagern oder Wiederkauern hinzu und

beraerkt besonders: „on voit qu'il ne faut servir aux diatomees que

des substances d'une putrefaction lente et difficile et j'ajoute en quantite

assez faible pour que Teau oil elles sont immergees ne puisse pre-

senter en aucun moment, surtout au debut, les phenomenes actifs de

la putrefaction qui se manifestent par le louchissement de la maceration

sous Tinfluence des bacteries",

Aus seinen Resultaten interesairt uns hier vor allem die Angabe,^)

dass unter dem Einfiusse von Kohlenhydraten, Glycerin, Alkohol und

von Salzen organischer Sauren, die den Nahrlosungen zugeaetzt waren,

die Diatomeen in der Kegel farblos werden, Er schliesst daraus:

„I1 semble que les aliments hydrocarbones solubles fournis aux Dia-

tomees leur permettent de vivre sans chlorophylP. Auch an einer

anderen Stelle werden, sehr kurz freilich, diese farblos werdenden

Diatomeen von MiqueP) erwahnt und hinzugefugt, dass auf ver-

schiedene Weiae die Entfarbung erzielt werden konne, und dasa da-

durch weder ihre Lebensfahigkeit noch ihre Verniehrung beeintrachtigt

werde. Versuche, Diatomeen unter Lichtabschluss lediglich durch

1) Miquel P., De la culture artifioielle des Diatomees. Le Diatomiste

I, 93, 1892.

2) 1. c. pag. 170.

3) Recherches exp^rim. etc. 1. c. Nr. 1 pag, 15.
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organische Nfthrlftsung zu erhalten und zu vermehren, sind von

Mi quel nicht angestellt worden.

Dagegen ist ausschliesslich saprophytische Ernahrung fiir die von

Cohn') entdeckten, von Provazek'^) und Bene eke ^) ihrer un-

verdicnten Vergessenheit jiingst entrissenen, anscheinend chromato-

phoreiilosen Formen bereits von ihrem Entdecker und alien folgenden

Bcobachtern angcnornmen, von Bene eke durch Culturen bestatigt

worden. Beiderlei Formen, farblose und farblos gewordene, werden

uns ini folgenden orsten Theile dieser Untersucbungen bauptsacblich

beschaftigen.

Die Culturversuche.

Um die Assirnilationsthatigkeit der braunen Diatomeen aufzuheben,

mussten Dunkelculturen angestellt werden, Dafiir konnte ein grosser

Thermostat benutzt werden, der zugleich in den Wintermonaten eine

Temperatur Iierzustellen crlaubte, weiche derjenigen des Zimmera ent-

sprach, an dcssen Fenster die belichteten Controlculturen sich befanden.

Zu den Yersuchen benutzte icb als Ausgangsmaterial 2unacbst

ausschliesslich eine Stammcultur, in der Nitzscbia palea und Nitzschia

ampbioxys enthalten waren, und zwar die eratere in iiberwiegender

Menge. Die grosse Vermehrungsfahigkeit dieser Form ist bereits von

Miquel*) hervorgeboben worden; sie eignet sich dieser Eigenschaft

wegen fiir derartige Versuche besonders gut,

Meine Exemplare der etwas variablen Art besassen eine schmal-

lineale Schalenseite mit abgerundeter , meist ein wenig knopfartig

ausgezogener Spitze. Die Dimensionen schwankten zwiscben 37 und

42 |x : 3—4 jt. Zwei Chromatophoren einer Giirtelseite angelagert greifen

init ibrcn Randern mehr oder weniger weit auf die Schalen binilber.

Ini normalen Zustande der Zellen bedecken sie die ganze Lange und

lassen nur in der Mitte einen geringen Zwischenraum frei, in deni

der Kern sich befindet. (Fig. 1 Taf. V.)

Nitzscbia ampbioxys gehort zu der ;Untergattung Hantzschia; sie

besitzt ungleichseitige Scbalen und fuhrt die Raphe beider Scbalen

an derselben Zellseite. Ihre Chromatophoren bestehen beiderseits des

1) Ferd. Cohn, Untersuchungen uber die Entwiokelungsgeschichte der

mikroskop. Algeri und Pilze. Verb. Leop. Carol. 1854. XXIV. 1. pag. 103 if.

2) S. Provazek, Synedra hyalina, eine apochlorotische Bacillarie. Oesterr.

botan. Zeitachrift 1900, Nr. 3.

3) W. Benecke, Ueber farblose Diatomeen der Kieler Fohrde. Prings-

heim's Jabrb. f. w. B. XXXY. 1900, pag. 535.

4) Rechercbes experim, etc. 1. c. Nr. 4 pag, 25.
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ZelJkernes aus je zwei den Giirtelseiten angelagerten Flatten, die in

der Mitte durch ein den Zellraum durchaetzendes Pvrenoi'd verbunden
und zusammengehalten werden. Die Art ist erliebiich grosser als

Nitzschia palea, ich maass im Durchschnitt 66|i.:10[j.. Die Vermeli-

rungsfahigkeit steht sehr zuriick gogenuber derjenigen von Nitzachia

palea.

Die Yersuche wurden theils in kleinen Glasdosen angeaetzt, aua

denen Proben zur Untersuchnng durch Pipetten entnonimen werden
konnten, oder direct auf hohlgeschliffenen Objecttragern resp. meiat

in feuchten Kammern als Hangetropfenculturen. Zunachst musaten

zahlreiche verschiedenartige organische StofFe auf iiire Wirksamkeit

als Nahrstoffe gepriift werden, indem sic iti Mengen von 2 \, 1%
Oder 0,5% Knoop'schen Nahrlosungen von 0,05—0,15% zugesetzt

wurden. — Tn der Wciae sind erprobt:

Traubenzucker, Pepton -|- Traubcnzucker,

Dextrin, IlarnatofF -f- TraubcnzuckerV

Glycerin, Leucin -\- Traubenzucker,

Alkohol, Glycocoll-j-Asparagin-f-Trauben-

Asparagin, zucker,

Pepton, " Kalium citricum,

Hamoglobin, Kalium malicum,

Glycocoll, Kalium oxalicum neutrale,

Harnstoff, Calcium lacticum,

Leucin, Calcium butyy^um,

Glycocoll 4" Traubenzucker, Erbsenabkochung 1 % -|- 1 "/^ Ci-

Aaparagin 4- Traubenzucker, tronensaure (Zumatein).^

Nachdem durch viele und wiederholte Versuche die grossere oder

geringere Brauchbarkeit festgest^llt war, wurden Hangetropfenculturen

von den als geeignet befundenen Nahrstoffen hergestellt und mit ein-

zelnen Individuen oder doch mit einer genau festgestellten Anzahl

beschickt, um durch tagliche Controle die Vermehrung zu erfahren

und derart zahlenmasaige Belege zu erhalten. Derartige Culturen

werde ich als „Zahlculturen" anfiihren. Es kam mir bei alledem

nicht auf absolute Reinculturen an, die einen unerschwinglichen Auf-

wand von Zeit erfordert batten. Mussen doch auch an den natiirlichen

Standorten die Diatomeen die Concurrenz besondera von Bacterien,

griinen Algen, Cyanophyceen etc, ertragen. Doch lassen sich griine und

blaue Algen bei einiger Yorsicht leicht von den Culturen fern Imlten.

1) H. Zum 8te in , Zur Morphologie und Physiologic der Euglena gracilis Klebs.

Pringsh. Jahrb. f. w. B. 34 pag. 149 ff. 1900.
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Statt Knoop'scher NahrlSsung wurde auch das Bonner Leitungs-

waaser angewandt. Seine Zusammensetzung schwankt nach freund-

liclier Mitteilung des Herrn Kollegen Par the il je nach dem Wasser-

stando des Rheins zwischen folgenderi Grenzwerthen

:

Datum
"Wasser-

stand

Trocken-

flubstanz
Chlor N2O5 SO

3
CaO MgO

22./2. 1901

9/3. 1901

22. /3. 1901

82 cm

450 cm

316 cm

0,7180

0,2340

0,2710

0,0888

0,0195

0,0213

0,0175

0,0055

0,0082

0,0634

0,0341

0,0355

0,1615

0,0605

0,0700

0,0413

0,0155

Natrium und Kalium sind nicht bestiinmt worden; sie aind in dem
sich ergebenden Fehlbetrage enthalten.

Ergebnisse der Culturen.

Als geeigneiste Nahrlosungen, welche Diatomeen zu einer mehr

oder weniger starken Vermehrung ini Dunkeln dienen konnen , er-

gabeii sich

:

Glycerin,

Glycocoll und Traubenzucker,

Asparagin und Traubenzucker.

Gewiss wiirde sich Traubenzucker durch anderc Kohlenhydrate

ersetzen lassen. Giinstiger als die bisher genannten mochte Pepton

und Traubenzucker sein, doch ist bei dem Impfen der Hangetropfen

ein Miteiiiimpfen %Dn Bacterien unvermeidlich und diese vermehren

sich in peptonhaltiger Losung sehr rasch, so dass die Diatomeen nicht

dagegen aufkommcji konnen. Das Glycocoll dagegen erwics sich als

ein der Bacterienvermehrung ziemlich ungunstiger Stoff-, ich beniitztc

ihn deshalb auch bisweilen als Zusatz ncben anderen Nahrstoffen,

Penicillium dagegen wuchs ausgezeichnet in mit Glycocoll angesetzten

Nahrlosungen.

Die organischen KaHum- und Calciumsalze traten meist der Ver-

mehrung auch in den belichteten Culturen entgegen. So war z. B.

in einer Kultur mit apfelsaurem Kalium am Licht drei Wochen lang

eine Zelle unfahig sich zu vermehren, obwohl sie vollig gesund aus-

sah und lebhaft geK.rbte Chromatophoren besass. Nur Calcium lac-

ticum-Culturen wiesen unter Lichteinfiuss starke Vermehrung auf.

Durchaus schadlich fur Diatomeen ist jegliehe saure Reaction

der Nahrlosung, so dass das von Zumstein empfohlene Erhsenwasser

mit Citronensaurezusatz sich als ungeeignet erwies; ohne diesen Zu-

satz ist es den Bacterien allzusehr ausgesetzt. Bei Besprechung
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specieller Falle wird spater auf Einzelheiten naher einzugehen sein;

es wird dort auch zu zeigen sein, dass durchaus nicht alle Diatomeen-

arten dazu zu bewegen sind, durcli Aufnahme organischer Nahrung
Vermehrung auch im Dunkeln zu zeigen, dass diese Fahigkeit viel-

mehr verschiedenen Pormen in sehr verscMedenem Maasse eignet,

anderen ganzlich abgeht.

In alien Fallen aber, in denen eine Diatomeenforra sich als fahig

erwies, organische Nahrlosungen zu verarbeiten, waren charakteristische

Veranderungen ihres ausseren Ansehens die Folge.

Die erste Veranderung pflegt in dem Auftreten des „Speckglanzes"

zu bestehen, der die ganze Zelle als ein hell glanzendes und stark

lichtbrechendes Gebilde im Praparate hervortreten lasst und das Er-

kennen von Einzelheiten, sei es an den Schalen, sei es im Zellplasma,

ausserordentlich erschwert. Der Ausdruck ist von Schiitt*) fur

Yacuolen eingefiihrt, die von dem Grundplasma der Peridineen durch

einen ^fast fettartigen Glanz" abstechen. Derselbe Autor konnte auch

einzelne Chaetoceras- und Rhizosolenia-Individuen durch ein solches

Glanzen aus der Masse gleichartiger aber durchsichtiger Zellen leicht

herausiinden. Von Benecke^) ist die Bezeichnung fur seine farb-

losen Diatomeen herubergenommen und mag deshalb auch hier Yer-

wendung finden.

Dieser Speckglanz ist iiber die ganze Zelle ausgebreitet und hebt

sie im mikroskopischen Bilde deutlich hervor; beim Tode der Zelle

geht er sofort oder doch nach kurzer Zeit verloren. Ihm ist es zu-

zuschreiben, dass beim Zeichnen mit dem Zeichenapparat die Umrisse

solcher Zellen leicht ein wenig grosser ausfallen als sie in Wirklichkeit

sind. Der gleichmassige Glanz hindert nun aber nicht, dass grossere

oder kleinere Tropfen von ebenfalls fettartigem Aussehen sich durch

scharfe Umrissformen im Plasma bemerkbar machen.

Die grosseren meist symmetrisch in der Zelle vertheilten Tropfen

(Pigg. 2— 6) traten besonders stark bei Culturen in Asparagin-

losungen auf, ohne in anderen zu fehlen. Die Tropfen erwiesen sich

als toslich in abs. Alkohol, Chloroform etc. Sie farben sich mit

Osmiumsaure dunkelschwarz und speichern lebhaft den FarbstoflF aus

Alkannalosung. Die Lebendfarbung durch Methylenblaulosung war

stets nur bei kleinen und kleinsten Tropfchen zu beobachten. Die

verschiedene Reaction ist ja kaum wunderbar, da es sich oifenbar

1) F. Schutt, Peridineen der Planktonexpedition 1895

2) W. Benecke, 1. c. pag. 550.

/

pag. 44.
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um ganz verschiedenartige in fliissiger Form aufgespeicherte Stoffe

handeln durfte.

Ein etwas abweichendes Verhalten liessen die grossen Zellen der

Nitzachia ainphioxys erkennen, Statt der einheitliehen grossen Tropfen

fand sich neben den ebenfalls sehr stark reducirten Chromatopboren

eine Mengo kleiner, durch feinste Plasmalamellen durchsetzter und

zusammengehaltener Fliissigkeitskiigelchen von fettartigem Ausseben,

welche die Zelle vollig auszufiillen schienen. Diese Plasmalamellen

waren an den lebenden Individuen vollig deutlich zu sehen. Eine

ahnliche, aber erst durch Alkohol sicbtbar zu machende Zerkliiftung

einheitlich erscbeinender Fettmasscn erwahnt aucb Benecke^).

Das „speckglanzende'' Ausseben trat also in belichteten vfie in

Dunkelculturen als erste auffallige Erscheinung bervor, obne einen

XJnteracbied erkennen zu lassen. Nacb langerem Aufentbalte in den

betreffenden Nabrflussigkeiten machte sicb dann eine langsame Ab-

nabme der Chromatopborengrosse deutlicb bemerkbar. Und zwar
war diese Abnahmebei den sicb scb n ell vergrossernden
und ibre Individuenzabl vernichrenden Lichtculturen
erheblicb starker als bei den Dunkelculturen. So sind

z» B. in Fig. 2 und Fig. 3 Individuen einer Iproc. Glycerincultur ge-

zeichnet, welche vor drei Wochen angesetzt war. Die entspreehende

Dunkeleultur besass mindestens noch doppelt so grosse Chromato-

pboren und aucb eine Cultur in 2proc. Glycerin, dem sich die Zellen

erst langsamer anpassen konnen, hatte am Licht noch erheblicb grossere

Cluomatopboren bewahrt. (Fig. 4.) Nacb weiteren acht Tagen fand

ich in der ersterwahnten belichteten Iproc. Glycerincultur Individuen,

bei denen die Chromatopboren zu kaum noch wahrnehnibaren Piinkt-

chen (bei starker Vergrosserung 1000:1!) reducirt waren. Inzwischen

batten sich aucb die Zellen der 2proc. CuUur erheblicb vermebrt und

entfarbt und schliesslicb kamen auch die Dunkelculturen zu starker

Abnahme der Chromatopborengrosse. Dabei besassen diese farblos

gewordenen Individuen die gleiche Beweglichkeit wie die normalen

gefurbten Zellen der Ausgangscultur.
^ Diesen Unterschied im Verhalten erklare ich mir damit, dass bei

den fortwabrenden Zelltheilungen in den belichteten Culturen sehr

viel baufiger Gelegenbeit eintritt, an Neubildung der Chromatophoren-

flache zu sparon, als bei den sich erheblicb langsamer vermehrenden

Dunkelculturen; denn die festgestellte „Verkleinerung" kann doch

1) 1. 0. pag. 549.
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wohl nur auf „Unterbleiben des regelmassigen Zuwacbses" der bei

jeder Tbeilung sicb halbirenden Chromatophoren geschoben werden.

In keinem Palle ist es mir gelungen, ein volliges
Scbwinden der Chromatophoren zu erzielen. Auch nach

mehr als vier Monaten waren kleine Chromatophorenreste in den fort-

gefuhrten, von Zeit zu Zeit mit neuer I^ahrung versehenen Culturen

zu erkennen, ao dass also nach Ablauf von vier Wochen fiir belichtete,

von ca. acht Wochen fiir Dunkelculturen eine erhebliciie weitere

Aenderung nicht mehr eintritt.

Wurden nun Individuen aus diesen organischen Nahrlosungen in

reine Knoop'sche Nahrlosung oder in Leitungswassor gebracht uiid in

Zahlculturen beobachtet, so kounte am Licht wie im Duukehi eine

Wiedervergrosserung der Chromatophoren beobachtet werden. In den

beHchteten Culturen trat dann nach kurzem Stocken normale Weiter-

vermehrung ein, die Dunkelculturen blieben unverandert, bis sie etwa

ans Licht gebracht wurden.*)

Es geht also hieraus hervor, dass irgend ein Umstand in den

organischen Nahrlosungen auf Verkleinerung der Chromatophoren

hinarbeitet, respective den Nachwuchs getheilter Chromatophoren

hindert, dass mit der Uebertragung in rein anorganische Loaungen

dieser Umstand fortfallt.

Bevor ieh weitergehe, mogen hier einige Zahlenteiege aus den

Zahlculturen folgen:

Tabelle I. — Nitzschia pale a.

Nahrlosung a= Ig GlycocoU,

1 g Traubenzucker,

100 Leitungswasser.

Nahrlosung b = Ig Asparagin,

1 g Traubenzucker,

100 Leitungswasser.

Nahrlosung ab — Ig Glycocoll,

1 g Asparagin,

1 g Traubenzucker,

100 Leitungswasser.

1) DasB Diatomeen ohne Sehadigung iiirer Chromatophoren eine wochenlange

Verduukelung ertragen konnen, hatte ich 8chon in Kiel haufiger erfahren, von

Beneoke 1. c. pag. 562 ist dieser Umstand ebenfalls festgeatellt worden. Aehnlich

verhalten sioh die Cyanophyceen. Cf. R. Hegler, [Inters, ttber d. Organisation

d. PhyCOchromaceenzelle. Pringsheim's Jahrb. f. w. B. 36. 291.



416

r

Licht
1

]
Dunkel

1

Licht Dunkel

Datum _ ^,
1

al a2 a3 abl
1

1

ab2 ab3

29./1. 4 21 16 2 3 10

30./1. 5 25 18 3 4 13 ;

31./1. 7 34 21 5 5 15

1./2.
i

8 36
1

21.
1

1

1

1

h

T abelle II. Nitzschia p ale a.

Glycerin 1^^

belichtet

Iq mit Leitungswaaser

in

6

Belichtet

Knoop

7

Datum dunkel

I

1 2 3^ 4
1 5 8

21./1. 4 6 2
1

8 U
E

i

1

1

1

22./1. 4
1

6 3
1

1

8
1

13 1

i

23./1. 8 1 8
1

4
1

8 14

24./1. 12 14 4 8 !

1

14 7 1 14

25./1. 26 6 8 14 8 2 17

26./1. 34 16 8 14 14 4 31

27./1. 1

1

36 16 9 14 15 7 35

28./1. 1 40 16 9 14
1

29./1. 1 47 23 9 1

1

1

30./1. !

i

62 26 10

31./1.
1

1

1
66

1

31 10

1./2. 1 69 31 10
1

2./2.
1

1

69 31 10 ! 14

Aus diesen beiden taglich controlirten Culturserien geht hervor,

dass auf Kosten von Glycerin allein wie dutch Glycocoll resp. Aspa-
ragin ~\- Traubenzucker eine Ern^hrung und Vermehrung unserer

Nitzschia im Dunkeln stattfinden kann. Freilich leistet Glycerin allein

darin • erheblich weniger als die eine bessere Kohlenstoffquelle und
eine Stickstoffquelie daneben besitzenden Mhrlosungen.

Gunstiger fiir den Nachweia der Vermehrung in Dunkelculturen

erwies sich eine kleine Navicula, die aus dem Weiher des Gartens

stammte und als N. perpusilla Grun. bestimmt wurde.
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Tabelle III. Navicula perpusilla, Grun.^)
Nahrlosung a.

Datum belichtet
1

belichtet belichtet dunkel dunkel dunkel dunkel
1

1 2 3 4 5 6 7

25./2.

1

3

1

1

7
1

H

2
1

26./2, 3 7 2
i

27./2. 4 8 3

28./2. 6 9 12 3 3 10 13

1./3. 7 11
1

17 3 3 7 13
2./3. 7 13 24 4 5

1

7 14

3./3. 21 24 5 8 12 14

4./3. 28 25 6 11 15 18

5./3. 38 25 14 25 19

6./3.
r

l

64
1

1

80 19 32 24

Fur weitere Zwecke mag noch folgende Tabelle hier angefugt

sein, die in Verbindung mit den anderen einige Ruckschliisse auf das

Verhalten der Nitzachia in den verschiedenartigen Nahrlosungen ge-

statten wird.

Tabelle IV. Nitzschia pale a. (Lichtculturen.)

k.

Datum
Culturen aus NahrlSsung a entnomraener Individuen

Ki
4./2. 5

5./2. 7

6./2. 8

7./2. 4

8./2. 4

9./2. 4

10./2. 7

11./2. 8

12./2. 9

13./2. 13

14./2. 16
15./2. 16
16./2. 16

17./2. 15
18./2. 15

19./2. 18

20./ 2. ; 24
21./2. 25
22./2. 25
23./2.

;
29

24./2. 29
25./2. 30
26./2. 30
27./2. 30
28./2. 30

in Knoop I^/q in Glycerin 20/q

38
33
49
49
65
85
105

140

44
47
58
56

(NahrlSsung erneuert.)

G1-G3

G

3

5

5

8

9

8

16

18

21

24
25
26
27
27
28
27

17

26
31

35

51
62
64

G

1) A, Grunow, Ueber neue

k. zoolog. botan. Ges. X., 1860,

Flora, Erganzgsbd. 1901.

Oder ungeniigend gekannte Algen.

pag. 552 Taf. II Fig. 7.

G

8 8

6 1

6 1

7 2

9 2

10 2

14 4
19 4

22 8

24 8

27 8

28 9

31 9

31 9

31 14

32 16

4 16

6 26

8 30

12 34

16 35

18 54

30 60

Aliren. Verb, der

27
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Wenn "wir die aus Tabelle I— IV abzuleitenden Zahlen fiir die

Vermehrung einstweilen bei Seite lassen, um diese uuser Thema nicht

80 direct beruhrende Frage spater an der Hand weiteren Materials

zu behandeln, so lasst sich doch allerlei sonstiges fiir die Lebens-

fiihrung der Diatomeen ableiten. Zunachst ist zu sageii, dass Tab.

I—in von Culturen gewonnen sind, die erst fiir Zwecke der Cultur

in organische Nahrlosung gebracht wurden. In alien Fallen sehen

wir die Vermehrung schon nacli 24—48 Stunden einsetzen und fort-

schreiten. Die einzige Ausnabme ist in Tab. Ill Dunkelcultur 6,

wo drei Zellen nach 24 Stunden abgestorben waren ; sie batten bei der

Inipfung, vermuthlich durch den heissen Platindraht, Schaden erlitten.

Dagegen zeigt Tab. IV meist einen anfanglichen mehr oder

minder starken Riickgang; es sind zahlreiche Zellen abgestorben und

erst nach einigen Tagen kommt die Vermehrung in ein stetigea Fort-

schreiten. Das ist nicht etwa Zufall, sondern ich fand das Resultat

in oft wiederholten Versuehen immer bestatigt. In Worte iibertragen

heisst es

:

Eine aus anorganischer Nahrlosung genomniene Diatomeenzelle

kann einen ihr plotzlich sich darbietenden Zufluss organischer Natur, so-

weit er zur Ernahrung geeignet ist, gut vertragen, yermag im Dunkeln

aus ihm allein eine betrachtliclie Vermehrung zu erzielen.

Anderseits aber kann eine aus organischer Nahrlosung stanimende

Zelle trotz andauernden Lichtgenusses in Knoop'scher Nahrfliissigkeit

nicht ohne Weiteres mit gleicher Vermehrung fortfahren. Es erfolgt

ein mehr oder minder heftiger Riickschlag, bis der gewohnte Zuschusa

aus der organischen Nahrlosung verschmerzt werden kann. Auch
Aenderung des organischen Zuschusses, wenigstens von Glycocoll und

Traubenzucker zu Glycerin, also Verschlechterung, iibt einen ahnlichen

Einfluss aus. Es geht das besonders deutlich aus einem Vergleich

des ersten Ansatzes der Culturen Gi_3 in Tab. IV mit dem neuen

Ansiitz unter dem 21./22. Februar hervor. Das erste Mai mussten

die Zellen sich zu 2 % Glycerin bequemen, wahrend sie aus Glycocoll

und Traubenzucker kamen, das zweite Mai wurde ihnen 2 ^/^ Glycerin

nach Erschopfung der fruheren Dosis wieder zu Theil. Auf die erste

Aenderung antworteten sie mit mehr oder minder starkem Ausfall,

das zweite Mai setzten die bei der Procedur erhalten gebHebenen

Zellen sofort mit mehr oder minder starker Vermehrung ein. In-

wieweit plasmolytische Einwirkungen der Nahrlosung dabei mit in

Betracht zu ziehen sind, ist freilich nicht ohne weiteres festzustellen

und bier nicht beriicksichtigt worden.
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Jedeafalls aber werden die organischen Stoffe auch in den be-

lichteten Culture n mit verarbeitet, denn nach ihrer Erschopfung oder

bei ihrer Entziehung lasst die von ihnen mit unterhaltene Ver-

melirungsthatigkeit bedeutend nach.

Vergleichen wir jetzt einmal die beiden Versuchaobjecte Nitzschia

paiea und Navicula perpusilla, so zeigt sich, dass die auf gut Gluck

herausgegriffene Nitzschia nicht gerade die giinstigste Form fiir unsere

Zwecke ist. Die erst gegen Abschluas der Versuche gefundene kleine

Navicula ware besonders fiir die Dunkelversuche besser geeignet

gewesen. Denn wahrend Nitzschia palea auch bei beater Ernahrung

nur einen Bruchtheil der bei Licht stattfindenden Yermehrung zu

leisten vermag (cf. Tab. I), sind diese Unterschiede bei Navicula per-

pusilla vollkommen geschwunden; heterotrophe und mixotrophe Er-

nahrung ergeben in Bezug auf Yermehrungsintensitat hier die gleichen

Zahlen (cf. Tab. III).

Es ist bereits darauf hingewiesen, dass Individuen, die bei

mixotropher Ernahrung ihre Chromatophoren batten verkiimmern

lassen, dereiT Oberflache alsbald wieder vergrossern, wenn sie zu

autotropher Ernahrung zuriickgebracht werden. Aber auch unter

anderen Verhaltnissen reagiren die Chromatophoren mit Yergrosserung

oder Yerkleinerung sehr scharf und prompt auf Aenderungen der

Ernahrung. Die hier folgende Tab. Y mag dafur als Beispiel dienen.

Von einer grosseren Anzahl Objecttragerculturen, die aus einer

alteren, mit Glycerin 2®/o angesetzten Massencultur (in Glasdosen)

in frische Nahrlosung -|- Glycerin 2 ^1^ iibergeimpft waren , bheben

diese beiden hier als fi und U bezeichneten iibrig. fi war von

vorneherein belichtet, h wurde, als die Cultur im Dunkeln einzugehen

drohte, ebenfalls ans Licht gebracht. Bei beiden war bereits in den

ersten Tagen eine auffallende Yergrosserung der sehr kleinen Chro-

matophoren zu bemerken ; ein Anzeichen, dass diesen Organen in

den neuen Yerhaltniesen grossere Arbeit zufiel als in der alten Cultur.

Die Farbe der Chromatophoren wurde kraftiger gelb uud es war

schliesshch wohl die Halfte der Schalen wieder mit Chromatophoren-

flache bekleidet. Dann (10. /2.) bemerkte ich Stillstand des Wachs-

thums der Chromatophoren und wieder langsames Abnehmen ihrer

Grosae und Farbenintensitat, und zwar besonders stark nach Zufiigung

neuer Glycerin 1 ^/^ Nahrlosung.

Die Losung dieses scheinbar regellosen Yerhaltena glaube ich in

folgenden bisher nicht erwahnten begleitenden Umstanden zu finden.

In alien Culturen, besonders in den Massenculturen, von denen aua

27*
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Tab. V fi u. f2 ubergeimpft worden waren, liess sich eino Bac-

terieninfection nicht vermeiden. Das ^Glycerin 2 %" wird daher hier in

mehr oder weniger hohem Grade zersetzt worden sein und seine Zer-

aetzungsprodukte wurden von den Diatomeen aufgenonimen. Als nun

diese Individuen in eine frische Glycerin 2 ^j^ Nahrlikung ubergeimpft

waren, fanden sie veranderte Yerhaltnisse vor, denen sie minder ge-

wachaen waren. Sie antworteten mit Vergrosaerung der stark reducirten

Chromatophoren. Mit der Zeit ging aber auch in den neuen Object-

tragerculturen eine Bacterienvermehrung und Glycerinzersetzung Ton

Tabelle Y. Nitzsebia pale a.

Datum
FarbloB gewordene Individuen aus Glycerin 2^/^, in Glycerin 2% ieolirt

fi belichtet
1

fg dunkel

23./1.

24./1.

25,/l.

26./1.

27. /I.

28./1.

29./1.

30./1.

31./1.

1./2.

2.i2.

3./2.

4./2.

5./2.

6./2.

1.12.

8.J2.

9-/2.

13

13

21

30

37

40

42

46

57

65

78

79

90

106

116

125

127

133

u. s, w.

Die kleinen blassen Chromatophoren

werden bei f ^ wie fg gelber und grosser,

bis schliesslich etwa die halbe Normal-

grosse wieder erreicht ist.

Speckglanz uinimt gleichzeitig ab.

Vom 10./2. ab starke Abnahme der

Chromatophorengrpsae wieder bemei k-

bar.

12

12

10

8

belicht. 27/1.

9

10

13

20

23

25

31

32

40

45

53

60

62

7110./2.

U, 8. W.

20./2. beide im Entfarben begriffenen Culturen mit Nahrlosung, Glycerin l^/o,

neu versehen.

24./2. Speckglanz und Entfarbung hat entschieden zugenommen; Chromato-
phorengrosse bleibt jetzt constant = 1/4 der normalen.

5-/3. Abreise halber abgebrochen.

statten, die besonders nach Zufiigung neuer Glyeerinnahrung sicb

steigerte, da die Bacterien nicht entfernt worden waren. Eine er-

neuerte Entfarbung der Diatomeen durcb Verkleinerung und Ab-
blassen ihrer Chromatophoren war die Polge.

Die Diatomeenzellen waren dabei vielfaeh in eine Zoogloea-
masse der Bacterien eingehullt und solche Individuen zeigten die er-
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wahnten Yeranderungen der Chromatophoren und das speckglanzende

Aussehen in besonders hohem Grade.

Wenn man sich nun umsieht, wo etwa ahnliche Verhaltnisse, wie

sie hier in Culturgefassen hergestellt waren, in der freien Natur vor-

konimen, so ist iiberall dort, wo Pflanzenreste faulen, wo also die

Cellulose der Zellhaute und die Eeste des Zellplasmas zersetzt werden,

ein entsprechender Pall gegeben. Untersuclit man den Bodensatz von

Gewassern, die reiche Laubmassen im Herbste zugefiihrt erhalten und

dabei fur Entwickelung einer Diatomeenflora geeignet sind, so wird

man die kleinen und kleinsten Nitzschia- und Naviculaformen meist

als ausserst blasse, dabei aber lebliaft bewegliche, auch mehr oder

minder speckglanzende Individuen finden. Dies Verhalten tritt oft

besonders charakteristisch dort hervor, wo daneben eine Beggiatoa-

vogetation geeignete Bedingungen findet und mit ihrem weisslichen

Fadennetze kleinere Bodenpartien iiberzieht.

Ich versuchte mir iiber das Zustandekommen dieser blassen

Farbung Rechenschaft zu geben und setzte Culturen an, die zunachst

niit faulenden Blattern u. dergl. beschickt wurden. Zahlculturen

waren hier naturlich ausgeschlossen, doch wurden neben grosseren

Massenculturen in Glasdosen auch hier Objecttragerculturen eingc-

richtet, die einer taglichen Controle unterstanden.

Es ergab sich nun einmal, dass bei solchen Faulnissculturen, die

weitere organische Stoffe nicht zugefiihrt erhielten , die Vermehrung

der Diatomeen bei Lichtabschluss voran geht und zwar ziemlich ener-

gisch, wenn auch nicht in demselben Maasse wie in den belichteten

Controlversuchen. Ferner tritt auch in diesem Falle der uns bekannte

Speckglanz auf und eine Entfarbung der Individuen setzt in Licht-

wie Dunkelculturen auch hier ein.

In der Art der Entfarbung war aber ein erwahnenswerther Unter-

schied vorhanden. Wahrend wir vorhin bei der Cultur in organischen

Nahrloaungen eine von Woche zu Woche fortschreitende Entfarbung

durch Grossenverminderung der Chromatophoren fest-

stellen konnten, war die weit schneller verlaufende Entfarbung hier

wesentlich eine Abnahme der Farbungsintensi tat. Diese war

allerdings nach langerer Dauer der Einwirkung meist von einer mehr

Oder minder auffallenden Grossenverminderung begleitet. Doch war

schliesslich, auch wenn die Chromatophoren noch wie in Fig. 7 und 8

eine recht ansehnliche Grosse zeigten, ihre Farbung so ausaerordent-

lich schwach, dass sie ohne besondere Aufmerksamkeit nicht erkannt

werden konnten. Dieses Stadium trat etwa eine Woche nach Auf-
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nahme der Zeichnungen Fig. 7 und 8 ein, ohne von weiterer Grossen-

reduction begleitet zu sein. Sie waren vollig entfarbt worden. Dabei

besitzen solche farblose Zellen eine lebhafte Beweglicbkeit. Sie ruhen

dann dazwischen mit Vorliebe an den feinen Beggiatoafadchen aus, an

welche sie sich mit den Schalenenden zeitweise festzusetzen pflegen.
4ft

Derartig abgeblasste Individuen konnten nun durcb Uberfuhru ng

in Knoop*sche Nahrlosung oder auch in einfaches Leitungswasser

stets wieder zu normaler Farbung und autotropher Ernahrung iiber-

gefiihrt werden. Nach 2— Stagigem Aufenthalte in derartigen Fliissig-

keiten waren sie von normalen Individuen kaum noch zu unteracheiden.

Von einer besonders energischen Einwirkung, die geringe

Mengen von Schwefelwasserstoff, wie sie in mit Beggiatoa durchsetzten

Culturen stets vorhanden sind, auf die Entfarbung haben konnten,

verraag ich nichts auszusagen, da meine daraufbin angestellten Ver-

suche nicht zu einem klaren Ergebniss fiihrten. Freilich scheint ja

auch das reichliche Vorkommen kraftigst ge^rbter Pleurosigmen^) in

der Vegetation des todten Grundes gegen eine solche Vermuthung zu

sprechcn. Doch sind die dabei in Betracht kommenden Verhaltnisse

von sehr complicirter Art und nicht hinreichend geklart. Und es

braucht, was fiir eine Species festgestellt ist, durchaua nicht auch fur

andere zu gelten.

Litteratur-Vergleichung.

Vergleichen wir nun mit diesen Resultaten das bisher in der

Litteratur vorliegende Material, so bieten sich die nachsten Beziehungen

zu den bereits erwahnten Angaben Mi quel's ^) dar. Wir haben ge-

sehen, dass seine Vermuthung, die Diatomeen vermochten ohne Chloro-

phyll zu leben auf Kosten organischer Stoffe, riohtig ist, dass freiiich

die Chromatophoren niemals vollig verschwinden , sondern nur in

Grosse oder Farbungsintensitat sehr stark zuriicktreten, so dass man
bci schwacher Vergrosserung wirklich farblose Zellen vor sich zu haben

glaubt. Sobald aber die gebotenen organischen Stoffe minder zu-

sagen, so sind die so stark reducirten Chromatophoren im Stande, sich

zu vergrossern und den Diatomeen eine bedeutende Vermehrungs-

ziffer am Lichte zu gewahrleisten, zu der die organische Nahrlosung

1) A. Engler, Uber die Pilzvegetation des wfissen oder todten Grundes in

der Kieler Bucht. Jahresber. d. Commission z. wiss, Unters. d. Deutsch. Meere
in Kiel. VII~XI, 1882, pag. 187, u. G. Karslen, Diatomeen d. Kieler Bucht

"Wissensch. Meeresunters. I. c. 136.

2) Le Diatomiste I. 1. c. 170.
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je nach ihrer Beschaffenheit und nach der zum Yersuche benutzten

Diatomeenart mohr oder minder beitragt.

Bei weiterem Umblicken begegnen die Mittheilungen von

Beyer i nek ^) betreffs seiner ^Culturversuche niit Zoochlorellen".

Der wesentliche Unterschied nur ist liervorzuheben, dass seine Algen-

zellen durch CuUur auf organischem Substrat nicht zum Schwinden

dor Chromatophoren veranlasst werden, sondern, wie die Tafel zeigt,

ausserst lebbafte griine Farbe bebalten. — (Von den angefuhrten

chlorophyllfreien Schwarmern [1. c. 788] kann hier abgesehen werden^

da sie abnorm waren.)

Sehr nahe beruhren uns die Angaben von W. Kriiger^) iiber

zwei aus Saftfliissen rein gezuchtete Algen. Diese von Kriiger als

Ciilorella protothecoides und Chlorothecium sacharo-
philum bezeichnoten Algen batten die Fahigkeit, sich von organi-

schen Substanzen zu ernahren und sicb dabei besser zu entwickeln

als im Wasser mit anorganischen Nahrsalzen. Dabei trat die Aus-

bildimg des Chlorophylls ganz ausserordentlich zuriick, so dass man
iu f^ewissen Fallen z. B. nicht im Stande war, die Chlorella proto-

theco'i'des von einem vollig chlorophyllfreien Organismus der Proto-

theca Zopfii zu unterscheiden. Dieselbe Chlorella zeigte abcr in

anorganischor Nahrlosung sehr wohl entwickelte Chromatophoren.

Dunkelversuche scheinen von Kriiger nicht angestellt zu sein.

Ebonso sind die Resultatc von Zumstein^) iiber die autotrophe,

niixotrophe und hetcrotrophe Ernahrungsmogliclikrit von Euglena

gracilis fiir uns von grossem Interesse, Der bier besonders in Betracht

kommende Theil der Untersuchungen lautet in der Zusammenfassung

(pag. 195):

„1. Euglena gracilis kann entweder rein autotroph oder hctero-

troph ernahrt werden. , . .

2. Bei Lichtabschluss sind die Chromatophoren in Form kleiner

Leukoplasten, am Licht als grosse Chloroplasten ausgebildet. . .

3. Die farblose Form wandelt sich am Licht in die griine Form

urn
;

gleichzeitig vertauscht sie die heterotrophe Ernahrung mit der

mixotrophen oder der autotrophen.
~~

1) M. W. Beyerinck, Culturversuche mit Zoochlorellen, Liohenengonidien

una anderen niederen Algen. Bot. Ztg. 1890. 725 ff.

2) W. Krager, Beitrage zur Kenntniss der Organismen des Saftfliisses dor

i-.aubbaume. II. Ueber zwei aus Saftflussen rein gezuchtete Algen. Zopf'a Beitr.

zur Physiologie und Morphologie niederer Organismen. Lpzg. 1894. IV, pag. 91.

3) H. Z u m 8 1 e in , Zur Morphologie u. Physiologie von Euglena gracilis Klebs.

l*riugftheim'8 Jahrb. f. w. B. 34. 149 flF. Lpzg, 1900.
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Form

Arten entstehen:

a) in organischen Nahrlosungen durch Abschlusa des Lichtes;

b) am Licht in sehr reicher organiacher Pliissigkeit.*'

Die Unterschiede im Verhalten unserer Diatomeen bestehen also

darin, dass der Binfluss des Lichtes auch sclion in ziemlich schwacher

organischer Nahrlosung ganz zuriicktritt; es geht die Umwandlung

gelber in farblose Individuen vielmehr schneller am Licht vor sich

als in Dunkelculturen. Aehnlich scheinen auch die beiden Saftfluss-

algen Kriiger's ihre Farben unabhangig vom Lichte zu andern,

denn es ist am genannten Orte niemals von einer Beeinflussung durch

das Licht die Rede.

Die Umwandlung farblos gewordener Diatomeenzellen in normal

gefarbte durch Wiedervergrosserung der Chromatophoren ist in gewisser

Weise ebenfalls unabhangig vom Lichte, denn nach Entnahme ein-

zelner Individuen aus der organischen Nahrlosung und Ueberfiihrung

in anorganische beginnt im Dunkeln wie am Lichte eine Yergrosserung

der Chromatophoren. Freilich wird die normale Grosse erst wieder

am Lichte erreicht, aber doch wohl nur deshalb, weil die in der kleinen

Zelle Yorhandenen Reservestoffe zum voUigen Ausbau der Chromato-

phoren unzureichend sind und, so lange der Lichtabschluss dauert, neue

Stoffe aus der anorganischen Fliissigkeit nicht gewonnen werden konnen.

Einen weiteren Unterschied wiirde man vielleicht darin finden,

dass die Euglena uber normale Leukoplasten verfiigt, wahrend wir

die Nitzschiazellen meist durch eine aussergewohnliche Grossen-

minderung der Chromatophoren farbloses Aussehen gewinnen sahen.

Da jedoch auch die Leukoplasten gruner Algen kieiner als die

betreffenden Chloroplasten zu sein pflegen, wahrend ich anderseits

zeigen konnte, dass unter gewiasen Umatanden (in Faulnissculturen)

weniger die Grosse als die Farbe der Nitzschiachromatophoren beein-

flusst wurde, ja voUige Farblosigkeit erzieit werden konnte, so scheint

mir diese DifFerenz hinfallig und der Beweia fiir das Vorkommen von

Leukoplasten bei den Diatomeen erbracht zu sein.

Es ist das nicht weiter auffallig, da fiir die verwandten Peridineen

das Vorkommen von Leukoplasten ja iange bekannt ist. ^)

So finden sich also innerhalb der Diatomeen offenbar alia Ueber-

gange zwischen autotropher, mixotropher und heterotropher Ernahrung,

Wie atets in solchen Verhaltnissen wird die mixotrophe Ernahrungaweise

1) cf. Schiitt, Peridineen der Planktonexpedition, 1895, pag. 78,
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der in der Natur am haufigsten vertretene Fall sein, der ja in sich

unzahlige Abstufungen birgt. Die ausschliessliche Heterotrophie wird

einmal bei volliger Entfarbung der Chromatophoren auch am Licht,

sonst vielleicht bei Formen zu finden sein, die im tiefen Schlanime

verborgen den Lichtstrahlen unzuganglicb sind, und in soichen Arten

haben wir den Uebergang zu suchen, der von den facultativen zu

den obligatorischen Saprophyten unter den Diatomeen, den „chrornato-

phorenlosen" Formen, hiniiberleitet.

Die schon einmal kurz erwahnten VerofFentlichungen von

Pro vazek *) und Benecke^) legten es nahe, nach deni Yorkomnien

vollig farbloser Formen des Susswassers zu suchen. Meine oft wioder-

holten Versuche, in Grundproben derartigc Organismen zu finden, sind

bisher erfolglos geblieben. Dagegen war es bei einem Aufenthalt in

Neapel leicht, sich von dem hilufigen Vorkommen mindestens einer
farblosen marinen Nitzschia zu iiberzeugen.

Nitzschia putrida.

Die gefundene farblose Nitzschia wechselte in ihrer Grrosse von

26 -SBji : 3|j.; die meisten Individuen zeigten eine Lange von ca. 45 (jl,

also der oberen Grenze etwas naher als der unteren. Der Kern

I
befand sich in der centralen Plasmaansammlung. Der wandstandige

Plasmabelag war sehr diinn, nur an den Polon ein wenig starker.

(Fig, 9, 10.) Grossere und kleinere fettahnliche Tropfen fanden sich

reichlich vertheilt. Zarte Plasmafaden wurden bin und wieder quer

durch den Zellrauni ausgespannt gesehen. Die Individuen waren

sammtlich voUkommen ungefarbt, meist lebhaft „9peckglanzend". Alle

Individuen waren lebhaft beweghch. Nach nieiner Ueberzeugung

handelt es sich um ein und dieselbe Form, welche Provazek,

i Beneckc (Nitzschia putrida) und ich vor uns batten, die Grossen-

unterschiede unserer Angaben von 26|x— lOOji gehen nicht iiber das

durch Auxosporenbildung ausgleichbare Maass hinaus. Die Form

ware also wohl als Nitzschia putrida (F. Cohn) ,Benecke. zu be-

zeichnen.

In Neapel fand ich diese Art zunachst auf dem Sandfilter, welches

das im botanischen Neubau circulirende Meerwasser passiren muss.

Nach den Angaben von Herrn Professor P.Mayer, der die Freund-

1) S. Provazek, Synedra hyalina, eine apoclilorotische Bacillarie. Oesterr.

botan. Zeitschrift, 1900, Nr. 3.

2) W. Benecke, Ueber farblose Diatomeen Uer Kieler Fohrde. Prings-

heim's Jahrb. f. w. B. 35. 536 fF. 1900.
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licbkeit hatte, mich anf diesen Fundort aufmerksam zu machen, be-

fand sich das Filter seit sechs Monaten in Gebrauch. Die farblosen

Tndividuen waren reichlich vorhanden; sie wfirden wohl mit steigender

Teinperatur — der Marz und Anfang April 1901 waren recht kiihl in

Neapel — eine erhebliche Zunahme erfahren haben.

Aug deni ^Vorto'' eingeholter Schlickgrund wies dieselbc Nitzscbia

putrida cbonfulls zieinlich Itaufig auf. Dagegen war sie in dem von

der „Mergellina" stamnienden Scblick nicbt aufzufinden. Icb bezweifle

jedoch nicht, dass zu warmerer Jahreszeit das Yorkommen ein ganz

allgomeines sein wird.

Endlich hatte nocb Herr Dr. Miehe die Freundlicbkeit, micb auf

Nitophyllum-Exemplare aufmerksam zu machen, die durch parasitische

Eindringlinge verletzt waren und an diesen in langsame Faulniss

itbergehenden StcUen von derselben Nitzschia putrida uniachwarmt

wurdon. Auch die Angabe von Klebs') uber farblose an faulenden

Algen in Neapel beobachtete Diatomeen diirfte sich auf dieselbe Form
beziehen.

In vereinzelten Individuen bemerkte ich unter den iibrigen Exem-

plaren eine etwas abweichend gefornite Nitzschia, deren Schalenum-

risse an die Unterabtheilung Hantzschia erinnern, doch befanden sich

die beiden Raphen in normaler Orientirung. Da erst genauere Unter-

suchungen, die bei dem sparlichen Material nicht moglich waren, fest-

stellen konnten, ob nur etwas abweichende Exemplare von Nitzschia

putrida vorliegen, oder eine zweite saprophytische Form von derselben

Grosse, so mag dieser Hinweis und die Fig. 11 und 12, welche die

Form zeigen, geniigen.

Meine Hauptabaicht bei Untersuchung der farblosen Nitzschia

putrida war gewesen, zu sehen, ob nicht unter gewissen Culturbe-

dingungen Chromatophorenreste zum Yorschein komnien wiirden. Die

Individuen wurden zu dem Zwecke in Objecttragerculturen im Hange-
tropfen isolirt, in reines Meerwasser oder in sehr verdiinnte oder

schliesslich in starkere Nahrlosungen verschiedener organischer Stoffe

gebracht.

In reinem Meerwasser gingen die Individuen stets bereits innerhalb

24 Stunden zu Grunde. Dagegen hielten sie sich auch in schwacheren
Nahrlosungen, dieTraubenzucker, Asparagin, Glycocoil, Pepton, Glycerin

(Mithielten, im Licht wie im Dunkeln ganz gut und zeigten mehr oder

weniger lebhafte Yermehrung. Bei der ausserordentlichen Lebhaftigkeit

1) G. Klebg, Einige Beraerkungen zu ^Schniitz's Beitrage zur Kenntniss

der Chromatophoren", Bot. Ztg. 1884 pag, 572.
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und der geringen Auffalligkeit dcr Objecte waren die Zahlcultunm hier

nicht sehr lange diirchfiihrbar. Jedenfall s gelang es miraberin
Iceinem Falle, ii-gend eine Andeutung iiber das Vor-
handensein von Chromatophoren oder Leukoplasten zu
find en. Dichtere Plasmakliinipcben, die ich bisweilen durch Eosin-

farbung in der centralen Plasniamasse beiderseits des Kernes nachweisen

und zunachst fiir Chromatopboronreste balten konnte, waron diircbaiis

iiicht regclmassig zu seben. In Fig. 9 und 10 babe ich solcbe dichtere,

resp. starker tingirte Korpercben angedeutet, doch fand ich dergleichen

bald nur auf einer Seite und schr oft liess sich gar nicbts von ihnen

erkennen. So konnte ich koine Anbaltspunkte linden dafiir, dass

Gebilde, die mit Sicberheit Cbromatophorenreste darstcllen, regel-
r

massig in den Zcllon der Nitzschia putrida vorkoninien. Ich muss

demnach Provazek und Bene eke /ustimmcn, die mit mebr oder

minder grosser Entscbiedenheit die Nitzschia putrida als chromato-

phorenios bezeichnen.

Die hier folgenden Resultate (Tab. YJ) der Zahlculturen von

Nitzschia putrida sind in mancher lieziebung interessant, sie zeigen

eine sehr bedeutende Yermebrungsintensitat. Zum Yergleiche gebe

ich auch die Zahlen von zwei Chromatophoren fiihrenden marinen

Diatomeen, von denen die eine, Nitzschia Closterium (Tab. YII), sich

als facultativ saprophytisch erwies und dabei alle friiher fiir Nitzschia

palea aufgefiibrten Merkmale zeigte. Die andere aber, Nitzschia dubia

(Tab. YIII), widerstand alien Yersuchen, sie zu heterotropher Erniibrung

zu bewegen; die in Tab. YIII in den Dunkelculturen unter C4, C5, dd

angefiihrten Theilungen fallen ausnabmslos auf die ersten 24 Stunden

und bringen nur eine bereits angelegte, wenn auch mikroskopisch nicht bc-

merkbargeweseneTheilung zum Abschluss, konnen also nicht alsZeicben

von Yermchrung bei heterotropher Ernahrung verwertbet werden.

In den bier wiedergebenen Beobachtungen sind die Beweise gc-

liefert, dass gewisse Diatomeenarten sich rein heterotroph oder sapro-

phytisch ernahren lassen, dass sehr zahlreiche Arten eine in verschie-

denem Grade abgestufte mixotropbe, wieder andere lediglich rein

autotrophe Ernahrungsweise besitzen. Es wird die Aufgabe eines

zweiten Theiles dieser Untersuchungen sein, zu zeigen, ob die Auxo-

sporenbildung einer gegebenen Art durch die jeweils autotrophe, mixo-

trophe oder heterotrophe Ernahrungsweise beeinflusst werden kann,

Oder ob die bei der Bildung der neueren grosseren Generation sich

abspielenden Yorgange unabbangig von der Erniibrung stets gleich-

artig verlaufen.
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Tabelle 71. NitzBchia putrid a. Neapel.

Datum

1 ,5 ccm A sparag: 2^/^

. 0,5 ccm /dicker 20)q

1 48 ccm Meerwasser
Datum

1

1 ccm

49 com

Asparag. 2'*/q

1 Meerwasser Datum

1 ccm Asparag. 20/q

1 ccm Zucker 20/o

48 ccm Meerwasser

i

1 . 2 3
i

4 1 5
i

6 7 8 9

24/3.
'

1

3 5 4 12./4. 2

1

2 2 12./4. 1 2

1

4

25 /3. 6 10 7 13./4. 5
1

4 3 13./4. 4 4 6

26./3.

J

1

12 : 25 ; 14 14./4. 14 . 7 5 14./4. 10
1

1

15 14

27-/3 27 8. viele 28
'

1

28./3. s. viele
1

1

8. viele
i

1

Tabelle TIL Nitzschia Closterium. Neapel

Nahrlosung: 1 Glycocoll \
^Jq,

1 Zucker 2 ^j

48 Meerwasser.

Dat.

be-

jlicht.

Clj'

dunkel

CI7

In reinem Meerwasser:

belichtet; j dunkel

i Cli Clo CI4 CI5 Clg CI a Clb Clc ^ • CI d Cle Clf

26./3. 9 1

1

1 1

1

1

27./3. 16
,

1

11 7 ,
11 2

^

6 3 10 3
:

1

4 1

1

1./4. 1 6 2

28./3. 31 13
i
I

9 13 2
1

7

If

5 12 3
,

5 2/4. 1 6
1

2

20./3. 70 30 18
i

27 5 17 6 15 3 12 3./4. 1 6 : 2

30./3.,

1

1

1

1

45 6 25 4./ 4. 1 6 1

1

1

2

Tabelle VIII. Nitzschia dubia. Neapel

Nahrlosung: 1 Zucker 2**/^^

1 Glycocoll 1 *>/o

48 Meerwasser

Datum

2-/4

:i/4.

4./4,

5./4.

Datura

a) belichtet in Nahrlosung

a

I

a a a a A

1 1
1 1

4 2

15
1

4

18 8

4

9

22

26

3

6

16

23

11

20

48

70

b
1

b) belichtet in Meerwasser
1

bo I bo
; b^ bft

1

2

4

8

2

4

12

30

i

1

1

7 1

1 2 11 2
1

8 20 4 !

25 33 4
1

Dunkelcultur en.

c) mit Nahrlosung

c C3 c 6

2./4. 2 1 2
i

3

3-/4.
^

2
1

2 4
1

4./4. 2
1

1
1

1

4

5.i4. ,
,

2
1

1

1

4
1

7

8

8

8

3

d) in Meerwasser

1

5 1

5
'

1

5 1

5
1

1

b

6

13

28

51

is d, ^5
1

3 6 ' 2

3 7 2
1

3 7 2

3 7
,

2
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Die Vermehrungsgeschwindigkeit der Diatomeen.

Unsere Kenntnisse iiber den Maassstab, in welchem die Ver-

niehru7ig einzelliger Pflanzen erfolgt, sind sehr gering. Es wird ja

aucb, je nacbdem es sicb um grosse oder kleine Zelien handelt, fur

die Theilung eiiie ganz verscbicdene Menge organiscber Masse, eine

verscbioden grosse, dor Theilung vorbergehende Assimilationsarbeit

erforderlicb sein, so dass die Yermebrungsgescbwindigkeit im Allge-

meinen mit der zunebinonden Zellengrosse abnehmen muss, falls die

Verbaltnisse soust vergleicbbar bleiben. So wird sicb die grosse

Nitzacbia sigmoidea voraussicbtlicb langsamer tbeilen ala unsere Nitzscbia

palea, obwobl die grossen Cbromatopboren der ersteren natiirlicb aucb

eine ganz andere Arbeitsleistung zeigen konnen, als die kleincn der

letzteren. Immerhin scbien es mir der Miibe wertb, die genauen

Daten der vorber gegebenen Tabellen einer eingehenderen Beacbtung

zu unterzieben.

Genaue Berecbnungen der Vermebrung sind bisber nur fiir Peri-

dineen von Hensen^) vorgenommen worden, der auf Gwind der

Beobachtungen von Apstein die „Pruchtbarkeit des Wassers*' fest-

zuatellen versuchte. Hens en ^) konimt zu dem Kesultate: .„Wenn

man davon ausgebt, dass die Vermebrung der Peridineen durcb

Theilung hauptsacblich wegen der Zehrung durcb die Tbiere geringer

erscbeinen muss, als sie in Wirklichkeit ist, so kann man ein ange-

nahertes Maass fiir die wirkliche, d. h. die ohne Zebrung stattfindende

Vermebrung berechnen. Die wirklicben Zuwacbsprocente mussen

nothwendig grosser sein als die grossten gefundenen Procente

oder Vermehrungsfiisse. Die Zufalligkeiten spielen aber bei den in

den Tabellen vorliegenden Zablungen nocb eine zu sebr storende

Rolle, ala dass man sicb auf den bis jetzt vorliegenden hochsten

Befund: Zuwacbsfuss = 1,28, also 28 Tagesprocent, verlassen durfte.

Ich babe daber ... die zebn grossten Vermebrungsfiisse zusammen-

gestellt. Aus ibnen ergibt sicb ein Mittel von nabe 1,15, das sicher

nicbt zu gross sein wird. Der wirkliche Vermebrungszinsfuss wird

also grosser sein. Icb mochte ihn zu 1,2 annehmen, um sicher nicbt

zu bocb zu greifen. . . , Dieser Vermebrungafuss aagt alao aua, daas

jede Zelle sicb nacb fiinf Tagen durchachnittlicb getbeilt bat. Directe

1) V. Hensen und C. Apstein, Die Nordsee-Expedition 1895 des Deutschen

Seefischereivereins. Ueber die Eimenge der im Winter laichenden Fische. Cap. VI.

Ueber die Fruohtbarkeit des Wassera. Wissensch. Meeresunterauchungen. Neue

Folge II. 2. Kiel und Leipzig 1897. pag. 79 if.

2) }. c. pag. 84. .
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Beobachtungen fiber die Dauer solcher Theilungsperioden habe ich

in der Litteratur nicht finden konnen."

Bei einer Culturserie von Scelctoriema eostatum ^) erlaubten ge-

wisHO Eigenthumlichkeiten der Zellen die VermehrungszabI zu ermitteln

und ich erhielt eine fast genaue Bestiitigung der von He n sen berechne-

ten Zahlen, nanilich eine Yermehrung von 1 auf2,5in 6 X 24 Stunden

t'lir normale Verhaltnisse.

Urn die Zahlculturen hier beriickaichtigen zu konnen, liabe ich

nach der von Hansen angegebenen Formel den Yerniehrungsfuss pro

Tag berechnet. Die Formel lautet —°- "
- = log w, wobei A

das eingezahlte Capital, also die in die betreffende Cultur eingeimpfte

festgestellte Individuenanzahl, C die Endsumme, n die Zahl der Yer-

suchstage, w endlieh den gesuchten Zinsfuss = Yermehrungsfuss be-

deutet.

Dabei sind die Yersuchstage stets vol! in Rechnung gebracht,

wenn auch in den letzten Tagen etwa eine weitere Yermehrung nicht

erfolgt ist, so dass der Yermehrungsfuss bisweilen in der Rechnung
kleiner, niemals aber grosser ausgefallen sein wird, als der Wirk-

lichkeit entspricht.

Die Ergebnisse der so berechneten Tabellen nebst den zur Be-

nrtheilung nothwendigen jeweiligen Yersuchsbedingungen folgen hier.

Die Dunkelculturen sind durch starkeren Druck kenntlich gemacht.

Tab. I, II, lY, Y Nitzschia palea.

Tab.Icf. pag. 416. Nahrlosung a resp. ab. Dauer 4 resp. 3 Tage.

ai : 1,26. a2 : 1,197. as : 1,095.

abi : 1,58. aba : 1,29. abs : 1,226.

Tab. II of. pag. 416. Glycerin 1 ^/^

6—8. Knoop
16 7 8 = 4 Tage,

2 3 4 5= 13 Tage.

l.:l,44. 2. .1,225. 3. : 1,257. 4. : 1,018. 5. : 1,02.

6.: 1,289. 7.: 1,91. 8. : 1,357.

Tab. Ill cf. pag. 417. Navicula perpusilla 1 sechs Tage,

Nahrlosung a. 2 zehn Tage,

1.: 1,185, 2.: 1,279. 3. : 1,165. 3 sieben Tage,

4 acht Tage,

4. : 1,17. 5. : 1,36. 6. : 1,214. 7. : 1,108. 5—7 sieben Tage.

1)G. Karsten, Die Formanderungen von Sceletonema eostatum (Grev.)

Grun. und ihre Abhiln^igkeit von ausseren Factoren. Wissenscb. Meeresunter-

BUcUuugea lli, 2. pag. 12. 1896.
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f

Tab, IVcf. pag. 417. Nitzschia aus Nahrlosung a

Ki : 1,078. K2 : 1,205. in Knoop 1% gebracht === K.
K3 : 1,084. ebenso in Glycerin 2*7^, = G,

Gi : 1,158 u. 1,247. K, 25 Tage, K2 8 Tage, K3 4 Tage.
Ga : 1,097 u. 1,399. Gi —G3 16 Tage, dann Glycerin 2 "/, erneuert
G3: 1,047 u. 1,246. und weitere 7 Tage.

Tab.Vcf. pag. 420. Glycerin 2%. i\ 18 Tage,

fs (ab27./l.) 14 Tage.

fi: 1,147. fa: 1,173.

Nitzschia putrid a.

Tab. VI of. pag. 428. 1. 2. 3. 7. 8. 9. Asparagin + Zucker.

4. 5. 6. Asparagin. Drei Tage (1. 3. vier Tage).

1. : 2,08. 2. : 2,23G. 3. ; 1,913. 4. : 2,646. 5. : 1,87. 6. : 1,58.

7.: 3,162, 8.: 2,739. 9. : 1,87.

Tab.Vll. cf. pag.428. Nitzschia Closteriuni. 4 Tage.

Cli — CI7 Glycocoll -f- Zucker. Cla — Clc Meerwasser.

Oil : 1,98. CI2

:

1,65. CI3

:

1,60. CU : 1,566. CI5 : 1.58. Cle : 1.68.

CI7: 1,414. Cla: 1,65. Clb : 1,26. Clc : 1,842.

Tab.VIIIcf.pag. 428. Nitzschiadubia. 4 Tage.

a Zucker -|- Glycocoll. b Meerwasser.

as : 2,62. ag : 2,00. a4 : 1,866. as : 1,97. as : 1,85.

bi : 2,00. b2 : 2,466. bs : 2,924. b4 : 1,689. bs : 1,587. be : 2,04.

c : Dunkelculturen in derselben Nahrlosung wie a ergaben keine

Vermehrung.

Bei aufmerksamer Durcbsicht der Zahlen fallt es auf, dass kurze

(3— 4tagige) Culturen hobere Vermehrungsfiisse aufweiaen als langer

dauernde, Ein Vergleich z. B. der Zablen in Tab. lY Gi—G3 legt

es nahe, den bald in deni kleinen Culturtropfen fiihlbar werdenden

Mangel an Nahrsalzen dafiir verantwortlich zu machen. Darauf weisen

ja auch schon die anfanglichen und mittlereu Zahlen der Tabellen

z. B. II 2. 3. den Schlusszahlen gegeniiber bin. Somit werden wir

iin Allgemeinen den nicht zu lange fortgesetzten Culturen am nieisten

Zutrauen entgegenbringen miissen. Urn die zufalligen auf individuelle

EigenthUmlichkeiten zuriickzufuhrenden Schwankungen auazugleicheu,

nehme ich im Folgenden stets den mittleren Werth der unter gleichen

Bedingungen angestellten Culturen als Auagangspunkt. Beschranken

wir uns zunachst auf die Frage, wie stellt sich der Vermehrungsfuss

von Individuen, die ohne organischen !Nahrungszuschuss sich nur

mittels ihrer Asaimilationsarbeit vermehren konnten, so erhalten wir

aus Tab, II 6—8 fur Nitzachia palea den Werth 1,5, fur Nitzschia
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Closterium aus Tab. VII Cla--Clc : 1,55, und fiir Nitzschia dubia

au8 Tab. YITI bi — be : 2,117.

Die Werthe fiir bclichtete Culturen mit Zusatz organischer Stoffe,

doron Verarbeitung naeh den vorhergehenden Ausfiihrungen sehr

wahrscheiniicb ist, sind — vielleicht nur zufalb'g — durchweg etwas

niedriger auagefallen; namlich fiir Nitzschia palea 1,37 nach Tab. I ai

abi und aba, 1,30 fur Glycerin \'% nach Tab. II 1— 3. Der fur

Tab. Y lieraua kommende Yermehrungafuss von 1,16 in Glycerin 2 ^j^^

iat bci der langen CuUurzeit (18 u. 14 Tage) kaum direct vergleichbar,

und es muss hierbei darauf hingewiesen werden, dass auch in Tab. II

die 4tagige Cultur 1 einen erheblich boheren Yermehrungsfuss 1,44

aufweist als die zur Bildung der Mittelsumme mit berangezogenen

Culturen 2 u. 3 von 13tagiger Dauer: 1,225 u. 1,257.

Pur Nitzschia dubia ist ebenfalls ein Unterscbied zu Gunsten der

ohne organischen Zuschuss angesetzten Individuen vorhanden, denn

wir erhalten fur TabelleYIIIa den Durchschnitt 2,06. Nur Nitzschia

Closterium zeigt bei Znfiigung organischer Stoffe eine beschleunigte

Yermehrung, da wir nach Tabelle YII Cb bier den Yermehrungsfuss

1,98 finden, den die Form sonst nicbt erreicht; leider ist nur eine

derartige Cultur erhalten worden.

Bei Yergleichung der Dunkelculturen zieht dieselbe Form die

Aufmerksamkeit auf sich, denn der lediglich auf Kosten organischer

Stoffe erreichte Yermehrungsfuss iibertrifft den auf Kosten der Assi-

milation allein erreichten Stand um ein Geringes; wir erhalten 1,582

nach Tabelle YII CI2— CI7.

Fast genau die gleiche Yermehrung fiir Assimilation bei organischer

Stoffzufuhr und im Dunkeln erzielt Navicula perpusilla, welche fiir

den ersteren Fall den Yermehrungsfuss 1,209, fiir den letzteren da-

gegen 1,21 aufweist, wie Tabelle III ergibt.

Sehr viel geringer dagegen ist die lediglich auf Kosten organischer

Nahrung im Dunkeln zu erreichende Yermehrung fiir Nitzschia palea

welche nur 1,172, ja bei Glycerinernahrung nur 1,019 zu leisten verma

Einen an die Yermehrung der Bacterien erinnernden Yer-

mehrungsfuss dagegen besitzt die den Bacterien auch in der Lebens-

weise ahnelnde Nitzschia putrida, welche den Durchschnitt 2,233 er-

reicht, ja, als hochste nachgewiesene Zahl in einem Falle, 3,162

aufweisen kann. —
Ueberblicken wir die in diesem Capital zusammengestellten Zahlen,

so geht daraus hervor, dass die verschiedenen Formen auf Zufiihrung

organischer Nahrstoffe ausserordentlich verschiedenartig antworten.

7

g-
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Gewiss wiirde man bei weiterer Umschau Formen finden konnen, die

zu einer grosseren Vermehrung zu bringen waren. Wenn wir uns

nicht auf die Diatomeen beschranken, so ist in der Euglena gracilis

z. B. bereits ein Organisinus bekannt, der bei mixotropher Lebens-

weise seine gunatigsten Existenzbedingungen und seine grosste Ver-

mehrung erfahrt.^) Organismen mit derartigen Lebensbedingungen

miissen es sein, welche die an Jauchezufliissen reicben Dorfteiche zu

den giinstigsten Karpfenteichen^) machen.

Die vorher erwahnte, von Hens en beobachtete Zahl 1,2 fiir den
Vermehrungsfuss der Peridineen wird von den Ergebnissen meiner

Zahlculturen vielfach erheblich ubertrofFen. Wenn wir anderseits aber in

Betracht ziehen, dass fiir die Yersuche natiirlich nur schnell sicb

vermehrende Formen ausgesucht wurden, dass alle langsam wachsenden

Formen vernacblassigt sind, so wird man die Zahl 1,2 als Ver-

mehrungsfuss pro Tag fiir einen guten Mittelwerth der Vermehrung

einzelliger Pflanzen halten diirfen.

Bonn, Juni 1901.

Figurenerklfirung.

Alle Figuren sind mit Zeiss apoohr. 2mm Oc. 8 gezeiobnet. YergrosBeruug

1000 : 1.

Fig, 1—8. NitzsoMa palea.

•a 1, In Theilung begriffenes Individuum von der Giirtelseite. Chromatophoren

normal.

y, 2. In Theilung begriffene Zelle in der Giirtelansicht nach dreiwochentlichera

Aufenthalt in einer belichteten lO/Q-GlycerincuUur.

„ 3. Eine Zelle derselben Cultur in Sohalenanaicht am gleichen Tage aufge-

nommen.

„ 4. Eine sich theilende Zelle von der Gurtelseite nach dreiwochentlichem

Aufenthalte in einer belichteten 20/(j-GIycerincultur.

fl
5 und 6. Individuen aus einer belichteten IO/q-Glycerincultur nach vier-

woohentlichem Aufenthalte. 5 Gurtelaeite. 6 Schalenseite.

n 7 und 8, Individuen aus einer Cultur mit ziemlich starker Cellulosegahrung

nach zweiwoohentlichem Aufenthalte. 7 Gurtelseite. 8 Schalenseite.

n 9 und 10. Nitzachia putrida in Schalen- und Gurtelansicht.

n 11 und 12. Nitzschia putrida an spec, nov.? in Schalen- und Gurtelansicht.

1) of. Zumstein 1. c. pag. 180.

2) of. K.Brandt, Ueber den Stoffwechsel im Meere. Kiel 1899. Kectorats-

rede. Anmerkungen pag. 27. 28.

Flora, ErganzgBbd. 190I. 28



Beitrage zur Anatomie und Bioiogie der Laubmoose.

Von

Dr. Wilhelm Lorch.

Hiezu 32 Abbildungen im Text.

In meiner Inaugural-Dissertation „Beitrage zur Anatomie und

Bioiogie der Laubmoose", die im Jahrgang 1894 in dieser Zeitschrift

erschien, habe ich die Entwickelungsgeschichte des Blattes von Leuco-

bryum vulgare, Arthrocormus Schimperi und Octoblepharum albidum,

die sammtlich der Pamilie der Leucobryaceen angeboren, ausfiibrlich

geschildert.i) Die genannte Schrift gibt alsdann Aufschluss iiber den

Ban des mebrschichtigen und des einschichtigen Blatttbeils von Leuco-

bryum vulgare und iiber die Perforationen der byalinen Zellen der

Leucobryaceen und der Gattungen Calymperes, Syrrhopodon und

Encalypta aus der Pamilie des Pottiaceen. Hieran knupft sich die

Besprechung einer Anzahl von Vorricbtungen, die zum Auffangen,

Festhalten und Speichern des Wassers dienen, und die Scbilderungen

einiger Anpassungen an aussere Bedingungen. Im Folgenden scbliessen

sich hieran an zunachst

Erganzende Bemerkungen zur Entwickelung des Blattes von Leuco-

bryum vulgare.

Bei der Darlegung der Entwickelungsgeschichte des Blattes ge-

nannter Art 2) theilte ich mit, „dass die Entstehung der Chlorophyll-

zellen sich gleichzeitig mit der Bildung zweier hyalinen Zellen voll-

zieht." ^) Es versteht sich von selbst und braucUt eigentlich nicht

besonders hervorgehoben zu werden, dass der Ausdruck „gleichzeitig''

nicht wortlicb zu nehmen ist, denn das "Wort ^Entwickelungsgeschichte"

schliesst die Aufeinanderfolge der einzelnen Stadien in sich, Um
^

nicht missverstanden zu werden, mochtfe ich betonen, dass auf Quer-

schnitten durch die jugendliche Sprossspitze in der Kegel diese drei

Schichten deutlich nachzuweisen sind. Ich stellte mir die Aufgabe,

einen noch weniger difFerenzirten Zustand in der Entwickelung zu

ermittela; zu dieaem Zwecke fiihrte ich Hunderte von Serienschnitten

vermittelst des Mikrotoms aus, die iiber die jiingsten Stadien hin-

reichend Aufschluss gaben.

1) Flora 1894 pag, 426 ff.

2) Flora 1894 pag. 429-441.

3) Flora 1894 pag. 429.
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Das junge Blatt wird zunachst durch eine Eeihe antikliner Wande
in eine nicht allzu grosse Zahl radiar gestreckter Zellen zerlegt (Fig. 1.

Man muss sich die perikiine Wand a vorlaufig wegdenken.) Im
weiteren Yerlauf der Entwickeiung erfolgt die Auffuhrung der ersten

periklinen Wand. (Fig. 1 a.) Diese ist stets an die in der Symmetrie-

ebene des jungen Blattes gelegene Zelle gebunden, die ja spater in

der Chlorophyllzellenreihe eine besondere Steliung einnimmt.^) Fig. 2

zeigt den weiteren Gang der Entwickeiung. Durch Auffiihrung einer

zweiten periklinen Wand (a) kommt die erste Chlorophyllzelle (b) zu

stande. Aus dieser Figur ergibt sich ferner, dass zunachst die dor-

salen Membranen c der spateren seitlichen Chlorophyllzellenpartien

angelegt werden ; erst spator kommen die ventralen Wande (Fig. 3 a)

hinzu, womit der Chlorophyllzellenzug annahernd seine Entwickeiung

abschliesst. Die aussersten Blattgriin fiihrenden Elemente bleiben

dagegen etwas, wie Pig. 3 zeigt, in der Entwickeiung zuriick, die

ventralen Wande entstehen namlich geraume Zeit spater.

a

Auf die be! der Entwickeiung des Blattes von Leucobryum vulgare

sich geltend machende „wahrhaft verbliiffende Symmetrie" habe ich

an geeigneter Stelle^) aufmerksam geraacht. Wie die Entstehung

der jiingsten periklinen Wande beweist, wird das Blatt auch schon

in den primitivsten Zustanden seiner Entwickeiung von Einflussen be-

herrscht, welche in der Gesammtsymmetrie des Blattes begriindet sind.

Von der Entwickeiung des Blattes von Arthrocormus Schimperi

und Octoblepharum albidum^) darf dasselbe gesagt werden; die Sym-

metrieverhaltnisse sind, obwohl viel complicirter, doch sehr klar, so

1) Flora 1894 pag. 426 Fig. Id.

2) Flora 1894 pag- 438.

3) Flora 1894 pag- 436 Fig. 18.

28*
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dass die Annahme wohl ihre Berechtigung hat, es bedinge auch hier,

wie bei Leucobryum, das Gesamnitwachsthum des Blattes die sym-

metrische Anordnung der Membranen.

Ungelost muss noch das Ratsel der schiefen Stellung der seitlichen

periklinen Wandpaare bleiben, welche im Yerein init je Kwei antikliaen

Membranen die Chlorophyllzelien bilden,^) Es unterliegt wobl keinein

Zweifel, dass in jungsten Stadien der Blattentwickelung sich diese

periklinen Wande ebenfalls rechtwinklig an die antiklinen ansetzen.

Hin und wieder babe ich solche Falle beobachtet, wo icb tbatsacblich

eine Abweichung von der Recbtwinkligkeit beider Membrane nicbt

feststellen konnte; ich glaube deshalb bestimmt sagen zu konnen,

dass nur secundare Wachsthumsfaetoren die Schiefstellung der Wande
herYorbringen. So viel ich beobachten konnte, verhalt es sich damit

folgendermaassen, Zur Erlauterung diene Pig. 4 a und 4 b. In 4 a

besitzt das Blatt eine Reibe antikliner Wande (a), das mediane peri-

kline Membranpaar (P) und eine Anzahl dorsaler perikliner Wande (y)

der spateren lateralen Chlorophyllzellenreihen. Die periklinen Wande
bilden mit den antiklinen noch einen rechten Winkel. Je alter das

Blatt wird, urn so tiefer riickt es an dem Sprosskegel hinab. Es

leuchtet ohne Weiteres ein, dass ein jiingeres Blatt mit seiner Basis

einem Sprosskegel von kleinerem Radius angehoren muss, als ein

alteres. Die Peripherie in den oberen Theilen der Stammchenspitze

ist jedenfalla starker gekriimmt ala in den tiefer gelegenen Partieen.

Fig. 4 b soil darthun, wie die Schiefstellung der Wande zu Stande kommt.

Das Blatt wachst in die Breite, riickt im Laufe der Entwickelung

tiefer an der Sprossspitze hinab. Es gehort jetzt mit seinem Grunde

einer grosseren, also schwacher gekriimmten Peripherie an. Die un-

mittelbare Folge ist, dass die seitlichen Fliigel (a) radial etwas nach

aussen verschoben werden. Dadurch werden gleichzeitig die nach

rechts (x) und links (y) von der Symmetrieebene gerichteten Ansatz-

stellen der periklinen Wande in gleicher Weise verschoben, und so

wird die Schiefstellung hervorgebracht.

DieentwickelungsgeschichtlichenUntersuchungenbotenhinreichend

Gelegenheit, noch anderen interessanten Einzelheiten meine Aufmerk-

samkeit zuzuwenden. Unbekannt blieb z. B. bisher die Entwickelung

der Schwiele an den Perforationen, die Zeit ihrer Entstehung und

manches andere, das jetzt besprochen werden soil.

Die Anlegung der Schwiele erfolgt schon in verhaltnissmassig

1) Flora 1894 pag. 430 Fig. 3 a.
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jugendlichem Alter des Blattes. Schon an dreisohichtigen und noch

besser an vierschichtigen Blattern, deren Zellen noch dicht mit Inhalt

gefiillt sind, lassen sich die Anfange der Schwielenbildung beobachten.

Sobald die spater hyalinen Elemente sich zur Schwielenbildung an-

schicken, nimmt der Inhalt der betreffenden Zellen eine kornige

Structur an. An der Stelle, wo spater die Schwiele sich befindet, tritt

eine Haufung des kornigen Inhalts ein, die sich als dunklerer King
scharf von der iibrigen Zellwand abhebt. (Fig. 5.) Wie man leicht

feststellen kann, ist die Dichtigkeit des Inhalts am Innenrand (der

spateren Schwiele) am bedeutendsten, sie nimmt nach aussen hin all-

mahlich ab. Der spater in Wegfall kommende, von der Schwiele ein-

gefasste Membrantheii weist zu dieser Zeit gleichfalls eine kornige

BeschaiFenheit auf, hebt sich jedoch als scharf umgrenzte hellere

Scheibe von der iibrigen "Wand ab. Mit der Ausbildung der Schwiele

vollzieht sich eine sehr bedeutende Yolumenzunahme der betreffenden

hig. 5. Querschnitt durch ein dreischichtiges, junges

Blatt von Leucobryum vulgare. Entatehung der Per- p-
^

forationen. Anlage der Schwiele.

Zelle, ohne Zweifel wird der gesammte Inhalt mit Ausnahme des

Zellkerns, der eine voUkommen passive Eolle zu spielen scheint, zur

VergTosserung der Zellwande benutzt. Der Zellkern war namlich

selbst in weit fortgeschrittenen Stadien noch immer nachzuweisen, ist

also wahrscheinlich das einzige Stiick des Zellinhalts, das nach voU-

endeter Ausbildung der hyalinen Zelle aus dieser durch die neu ent-

standene Perforation entweicht. Erst nachdem die Schwiele ihre

voilkommene Ausbildung erreicht hat, wird zur Resorption des be-

treffenden Membrantheils geschritten., Es sei erwahnt, dass nicht immer

die ganze von der Schwiele umgiirtete Membranflache fortfallt, sehr

oft konnte ich beobachten, dass noch bedeutende Membrantheile am

Innenrande der Schwiele haften blieben. Vielfach kommt es iiber-

haupt nicht zur Resorption des Wandtheils, bei scharfer Beobachtung

und guter Tinktion kann die persistirende Membran sehr haufig in

ausgewachsenen (alien) Blattern nachgewiesen werden.
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Die Gestalt der Schwiele konnte ich am beaten an Langsschnitten

durch die Stammchenspitze studieren, als weniger geeignet erwiesen

sich Blattquerschnitte. Erstere wurden in liickenlosen Serien ver-

mittelst des Mikrotoms hergestellt, nachdem sie zuvor dem iiberaus

o

o>

^

c

Fig. 8,

Fig. 7. Fig. 9.

muhevollen und umstandlichen, aber vorziigliche Resultate liefernden

Verfahren unterworfen worden waren , welches Strasburger in

seinem „Practicum" auf pag. 51 u. s. w. empfiehlt.
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Fig. 6 bringt in sehr starker VergrSsserung einen ungefahr median

gefiihrten Querschnitt durch eine Schwiele zur Darstellung, der von

ihr eingeschlossene Membrantheil ist noch nicht in Wegfail gekommen.
In keinem Falle wollte niir der Nachweis einer besonderen Mittel-

larnelle gelingen, auf der sieh die Schwiele als Verdickungsschicht

abheben wiirde. Scbwiele und Membran zeigten dasselbe optische

Yerhalten, eine trennende Linie war nicht wabrzunehmen.

An hinreichend diinnen Langsschnitten konnte ich auch vorziiglich

feststellen, dass die Blatter von Leucobryum vulgare wie die aller

Laubmoose bei der Wachsthumsvertheilung den ^basiplasten Typus''

befolgen, d, h. „die Streckung tritt in der urspriinglich gleichjnassig

embryonalen Blattanlage zuerst an der Spitze ein und greift dann

nach unten bin um sich, bis das zunachst noch thatige Meristem ge-

schwunden ist." ') Fig. 7 mag dies erlautern. Der obere Tlieil des

Blattes ist bereits vollstandig fertiggestellt, die Perforationen sind in

grossercr Anzahl vorhandeny die hyalinen Zellen haben ihre endgiltige

Grosse erreicht. Nach der Basis des Blattes hin, ungefahr den mitt-

leren desselben einnehmend, beobachtet man eine Gruppe weitlumiger

Elemente ohne Schwielen und Perforationen, diese Zellen sind in der

Entwickolung zu hyalinen begrifFen, das untere Drittel befindet sich

noch in sehr jugenJhchem Zustande, die Zellen sind im Vergleich zu

den oberen verhiiltnissmassig klein und noch dicht mit Inhalt gefullt.

(Dieser ist in der Figur nicht gezeichnet.) Fig. 8 t'iihrt ein junges

Blatt von der dorsalen Flaclie betrachtet vor. Wir sehen, dass der

obere Theil bis zur punktirten Linie seine Entwickelung vollendet

hat (Schwielen und Perforation sind nicht gezeichnet). Der untere

Theil dagegen ist noch in der Entwickelung begriffeii und es gilt tur

ihn das bei Erlauterung von Fig. 7 Mitgetheilte.

Das Studium des Blattanschlusses an das Staninichen lieferte eine

Anzahl interessanter Einzelheiten. A. a. 0. erwalinte ich, dass die

Blatter an der Basis mit drei Schichten (Fig. 9 a, h, c) in das Stamm-

chen ubergehen. Die niittlere Keihe ist die Fortsetzung des Chloro-

phyllzellenzuges, in den tiefer gelegenen Partieen fuhren die Zellen

jedoch kein Chlorophyll mehr. Auf tangentialen, durch den peripheri-

schen Theil des Stammchens gefilhrten Langsschnitten heben sich die drei

Zellenreihen, insbesondere aber der Chlorophyllzellenzug, scharf von

dem iibrigen Gewebe des Stammchens ab. Auffallig waren ausserdem

die stark gebraunten und verdickten Membranen der Zellen des basalen

1) Goebel, Organographie II. Theil, 2. Heft, 1. Theil pag. 509.
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Blatttheils und des Stammchens. Die erste Zelle nun (Fig. 9rf), welche

dem Stammchen angehorfc und den Anschluss an die Chlorophyllzelle

(Fig. 9 e) bildet, ist von eigenartiger Gestalt. In ihrem oberen Theil,

also an der Beriihrungsstelle mit der Chlorophyllzelle (Pig. 9/) besitzt

sie einen geringen Durchnaesser, dieser nimmt nach dem Stammchen

hin bedeutend zu, so dass man diese Zelle als eine cisternenformige

bezeichnen kann (Fig. 9d). Ihre Anlage erfolgt schon sehr friib, sie

konnte in jugendlichen Blattern stets nachgewiesen warden, hier tritt

die Cisternengestalt noch deutlicher hervor. (Fig. 10 a.) Meines Er-

achtens liegt hier ein ahnlicher Fall -vor, wie er bei den Blattern

hoherer Pfianzen in die Erscheinung tritt. Obwohl von einem Palissaden-

parenchym nicht die Rede sein und auch ein wirklicher Vergleich

mit den Sammelzellen ^) des Blattgewebes nicht angestellt werden

-a ---

/»

as
/I

Fig. 10.

Fig. 11. Zelle au8 dem peripherischen Theil des Fig. 12.

StUmmcliens von Leucobryum vulgare. t Tupfel,

m Mittellamelle, s Tfipfel v. d. FlSohe mit Sohwiele.

kann, so spricht doch die abweichende Gestalt der Zelle dafiir, dass

wir es mit einer analogen Bildung zu thun haben. Was im Meso-

phyll des Blattes als Palissadenparenchym seitlich aneinander gelagert

auftritt, ist im Blatte von Leucobryum vulgare in Fadenform angeordnet.

Entsprechend der Zahl der Chlorophyllzellen im Blattgrunde von

Leucobryum vulgare haben wir also im peripherischen Theil des

Stammchens eine Reihe von ^Sammelzellen".

Bemerkenswerthe Details hot ausserdem die anatomische Unter-

suchung des Stammchens. Die peripherische Partie setzt sich aus sehr

dickwandigen Zellen zusammen, die zweifelsohne mechanisch wirken.

1) StrasbuTger, Bot. Fraoticum, 3. Aufl., pag. 269.
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Nach dem Innern hin werden die Membranen dttnner und die Zellen

weitlumiger. Was aber an den peripherischen Theilen am meisten

auffallt, das ist die ungemein reiche Tiipfelung. Es reiht sich in

diesen Zellen Tiipfel an Tiipfel, besonders gilt dies von den in peri-

Miner Richtung verlaufenden Wanden, wahrend an den antiklinen

die Zahl der Tiipfel beschrankt ist. Fig. 11 zeigt eine solch reich

getiipfelte Zelle. Nicht weniger als fiinf Tiipfel sind an den peri-

klinen Wanden sichtbar, die antikline, in der Ebene der Zeichnung

liegende Membran besitzt dagegen nur einen Tiipfel. Das durch die

Blatter aufgefangene und nach unten geleitete Wasser wird also

durch die reich getiipfelten periklinen Wande leicht den Weg zum

Inneren nehmen, die antiklinen Membranen kommen bei Wasser-

transport bei weitem nicht so stark in Betracht; es erklart sich also

leicht die Thatsache, dass gerade die erstgenannten Wande eine

reiche Tupfelung besitzen. Was die Tiipfel selbst anbelangt, so

erinnern sie lebhaft an die Hoftupfel der Koniferen. Denken wir

uns in Fig. 12 die von der Mittellamelle seitlich gelegenen Wand-

theile mit ihren correspondirenden Enden noch etwas genahert, so

fehlt nichts mehr an einem gehoften Tiipfel. Schliesslich sei noch

auf den Diokenunterschied zwischen Mittellamelle und der ganzen

Wand aufmerksam gemacht und erwahnt, dass eine wirkliche Per-

foration an den Wanden des Stammchens niemals beobachtet wurde.

Entwickelung des Blattes von Encalypta streptocarpa. Anatomische

Untersuchungen des Blattes von Encalypta ciliata und einigen

Barbulaarten.

Ohne Zweifel gehoren die Arten der Gattung Encalypta zu den

interessantesten Formen der Bryineen, Es ergibt sich dies schon aus

den eigenartigen anatomischen Verhaltnissen der Blatter; wir begegnen

auch hier einer oberen assimilatorischen und einer davon scharf ge-

trennten wasserspeichernden unteren Partie. Letztere war schon den

alteren Anatomen bekannt; wir finden in der Litteratur hin und

wieder Angaben iiber das Vorkommen von Perforationen, die jedoch

viel an Genauigkeit und VoUstandigkeit zu wiinschen iibrig lassen.

Es sind rein descriptive Momente fiir die alteren Anatomen mass-

gebend gewesen, das entwickelungsgeschichtliche trat stark in den

Hintergrund. Es war zu erwarten, dass das Betreten des entwicke-

lungsgeschichtlichen Weges recht ergiebige Funde liefern und die

biologische Auffassung der in Frage kommenden Einrichtungen hin-

reichende Klarheit schafiFen wiirde.
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Die ausschliesslich an das Vorkommen von Kalk gebundene

Encalypta streptocarpa iat eine xerophile Art vom reinsten Wasser.

Eine ganze Reihe von Einrichtungen zwingen den aufmerksamen

Beobachter zu der Ueberzeugung, daas man sie einzig und alleia als

Anpassung an aussere Verhaltniase, z. B. Wasserversorgung, aufzu-

fassen hat. Die meist in kalkhaltigen Mauerritzen wachsenden Rasen

sind z. B. bei una im Laufe eines Jahres sehr oft vollstandigem Wasser-

mangei ausgeaetzt, der Fall der Lufttrockenheit tritt sehr Mufig ein.

Die einzelnen Stammchen dieser Art nun tragen in ihrein oberen

Theil einen deutlich. von der ubrigen Blattmasse sich abhebenden, aus

dicht gedrangt stehenden Blattern gebildeten flachen Teller, der fiir

sich allein schon einer kurzen Besprechung werth ist.

Das Stammchen ist namiicb iiberall mit einem sehr dichten, braunen

Rhizoidenfilz iiberzogen, aus welchem die alteren, gleichfalls gebraunten

Blatter nur mit der Spitze hervorschauen. Diese Blatter kommen fiir

die Assimilation nicht mebr in Betracht. Es liegt auf der Hand, dass

dieser Mangel einen Ersatz finden muss, und dieser -wird durch den

auffalligen, flachen Blatterbecher an der Spitze des Stammchens ge-

schaffen. Diesen Blattbechern begegnet man nur bei solchen Moosen,

deren untere Blatter, in einen dichten Filz versteckt, keine assimila-

torische Thatigkeit mehr entfalten konnen. Die beaten Beispiele

bieten die an moorigen, wenig belichteten Waldstellen oder auch in

Sumpfen vorkommenden Arten von Mnium, Bryum, Cinclidium u. a.

(Ich denke jetzt nicht an die mannlicben Bluthenbecher.) In diesen

flachen Blatttellern breiten die einzelne Theile nach alien Richtungen

hin ihrc, der Assimilation dienenden Flachen aus, sie strecken gleich-

sam dem Lichte die Hande entgegen, denn nur der Blattgriin fuhrende

Theil wendet sich dem Lichte zu. Ungefahr in der Mitfce namlich

sind die Blatter fast rechtwinklig umgebogen, der untere hyaline

Theil taucht in den Feuchtigkeit bewahrenden Rhizoidenfilz. Die

annahernd horizontal ausgebreitete obere Blattfiache iat zudem ausser-

ordentlich stark papillos, die Papillen sind sogar mehrfach verzweigt.

Dieser papillose Ueberzug lasst dem Licht ungebinderten Zutritt zu

dem Blattinnern, wirkt aber vorziiglich waaaerspeichernd und gibt das

feuchte Element nur sehr schwer wieder ab. In den systematischen

Werken liest man: Die oberen Blatter zu einem flachen Becher ver-

einigt, was nur eine diagnostische Bedeutung besitzt, im Uebrigen

aber ganz werthlos ist. Die biologische Betrachtungsweise dagegen

liefert die beaten Aufachliisae iiber die Bedeutung der Einrichtungen

im Pflanzenreiche und gewahrt einen Einblick in die Wirkungsweise
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der Organe, wie ihn die starre systematische Beschreibung niemals zu

eroffnen im Stande sein wird.

Die Entwickelungsgeschichte des ganzen Blattes von Encalypta

streptocarpa war nicht leicht zu verfolgen, well die Blatter schon irn

zartesten Alter eine recht betrachtliche Dicke und Steifheit zeigen,

80 dass sie sich nicht durch Druck desDeckglases gegen denObjecttrager

flach ausbreiteten. Immerhin glaube icb jedoch, die wichtigsten Stadien

der Entwickelung ermittelfc zu haben.

/

Oy

Fig. 13. Fig. 14.

Sehr kleine Blatter schon waren in ibrem oberen Theil mit

Papillen versehen, an weiter fortgeschrittenen konnte man sehr gut

feststellen, dass auch der Papilienuberzug an der Spitze entsteht und

allmahlich bis zur Grenze der spater hyalinen Partie fortschreitet.

Fig. 13 fiihrt eine grosaere Partie meristematischen Gewebes aus

dem rechten Blattwinkel vor. Die starker ausgezogenen Linien be-

zeichnen die alteren Wande. Wie aus der Figur ersichtlich ist, ent-

stehen in der Kegel aus einer Zelle nach einander deren drei bis

vier (Fig. 13 a) und zwar durch Auffuhrung antikliner Wande

(Fig. 13 6), perikline Membranen (Fig. 13 c) werden verhaltnissmiissig

wenige erzeugt. Aus der Randzellenreihe (Fig. ISd) entwickelt sich

der bei ausgewachsenen Blattern deutlich hervortretende Rand; dieser
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ist aus langgestreckten Zellen zusammengeaetzt und auch schon in

jiingeren Blattern nachweisbar (Fig. 14 a). Die keiner weiteren

Theilung fahigen Zellen (Fig. 13) erfahren alsdann eine bedeutende

Streckung im Siiine der Langsachse des Blattes, wie sich aus der

Betrachtung der Fig. 14 ergibt. Die starkeren und schwacheren

Conturen der altersverschiedenen Membranen sind jetzt nicbt mehr

zu erkennen. Hieran scbliesst sich die Ausbildung des hyalinen

Systems. Die Anfange desselben sind an keine bestimmte Stelle der

unteren seitliclien Blattflachen gebunden, die hyalinen Zellen entstehen

.r-^

Fig. 15. Fig. 16.

ganz regellos, doch immer so, dass stets eine grossere Anzahl gleich-

zeitig ungefahr in der Entwickelung zum inhaltsfreien Gewebe be-

griffen ist. Fig. 15 zeigt den unteren Theil eines ganzen Blattes.

Die gestrichelte Linie gibt die Grenze zwischen dem Assimilations-

und Wasserspeicherungssystein an. Die zu beiden Seiten der Kippe

verlaufenden nieist geschlossenen Linien umfassen die in der Ent-

wickelung zu hyalinem Gewebe begriffenen Zellflachen. Fig. 16

liefert nun Einzeiheiten der Entwickelung der Gewebepartie, die in

Fig. 15 mit der Linie a umzogen ist. Wir sehen (Fig. 16), dass ein

zartwandiges Gewebe (das der Fig. 14) umgrenzt wird von einem
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Complex dickwandiger und grosserer Zellen. Dies sind die Anfange

zur Bildung hyaliner Elemente, in dieaem Zuatand sind Perforationen

nicht vorhanden. Fig. 17 macbt uns mit weiteren Feinheiten in der

Entwickelung bekannt (Fig, 17 ist die in Fig. 16 recbts gelegene

Partie). Die oberen Wande der Zellen erfahren, wie die Figur iehrt,

eine Flachenvergrosserung ; diese ist nicbt unbedeutender, wie die

zum Vergleicb berbeigezogenen gestricbelten Linien, welche die ent-

sprecbenden Grenzen der unteren Zellwande darstellen, zu erkennen

geben. Spater wacbscn aucb diese in die Placbe, die Perforationen

treten auf, das hyaline Gewebe ist am Ende der Entwickelung angelangt,

Einzig in ihrer Art sind wohl die Perforationen von Encalypta

ciliata und anderen Arten derselben Gattung. Hier tritt namlich der

Fig. 17 Fig. 18.

Fall sehr haufig ein, dass die Perforationen sich Uber mebrere seitlicb

an einander grenzende Zellen erstrecken, so dass ein Tbeil der

trennenden Wand resorbirt werden muss. In Fig. 18 sind die trennen-

den Wande weggelassen, nur die mit Schwielen versehenen Wand-

durcbbobrungen sind gezeicbnet. Alle moglichen Formen werden

vorgefiibrt. Wir sehen Perforationen der einfachsten und compli-

cirtesten Art. Nicht weniger als funf erstrecken sich iiber zwei, drei

und sogar vier Zellenlangsziige. In Fig. 19 handelt as sich um eine

Perforation, die nicht weniger als sechs seitlich an einander stossende

Zellen in Anspruch nimmt. Klar wird unter den geschilderten Um-
standen jetzt auch die Sprodigheit der hyalinen Zellwande, nament-

lich der starken Querwande von Tragerform. Soil das Wassersyatem
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seine Aufgabe erfiillen, so muss as gegen Zusammenfallen geschiitzt

sein; dies gescbieht durch die starken Wande, und dass solche bei

den Encalyptaarten besonders nothwendig sind, lehrt die BeschafFen-

heit der Perforationen. Die Membranen wirken hier wie das Draht-

gestell bei einem Regenschirni. Erklarlich wird auch die Thatsache,

dass stets die Perforationen quer iiber die Blatttiache verlaufen, dass

z. B. nie zwei Perforationen von zwei Zellen, die in einem und dem-

selben Zellenliingszug liegen, sich zu einer einzigen Durchbohrung

vereinigen. Dadurch wiirden die Quorwande geschwacht, denen ja

gerade die Aufgabe zufallt, die spannende Wirkung in der Breiten-

erstreckung des Blattes auszuiiben.

Betreffs des Yorkommens von Perfo-

rationen an den Blattern von Arten der

Gattung Barbula begegnet man in der

Litteratur nur Andeutungen, keineswegs

aber durchaus bestimmten Angaben.

Meine Yermuthung, es mochten sich ge-

rade an xerophilen, mit einem hyalinen

Haar ausgestatteten Formen, wie Bar-

bula ruralis , alpina u. a. Membran-

lucken nachweisen lassen, bestatigte sich

vollauf. Nach intensiver Farbung mit

Methylgriin - Essigsaure oder anderen

geeigneten Farbstoffen traten die Perfo-

rationen scharf hervor. Solche fand ich

Fig. 19. Fig. 20.

ausserdem noch bei Barbula aciphylla, die auch schon Limpricht
beobachtet haben vfill, und bei B. ruralis. Qanz besonders schon ist

das wasserspeichernde Gewebe an den Blattern von Barbula alpina

ausgebildet. Fig. 20 zeigt die Umrisse des Blattes dieser Art. Unter

dem Mikroskop leuchten die scharf begrenzten hyalinen Partien schon

bei schwacher Tinction deutlich aus dem Ubrigen Blattgewebe hervor.
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Fig. 21 u, 22. stellt einen Theil des Wassersystems bei B. alpina bezw.

B. ruralis dar. Drei der genannten Arten stehen sich systematisch

sehr nahe, sie gehoren alle der Gruppe Syntrichia^) an.

Fig. 21. Fig. 22.

Zur Entwickelungsgeschichte des Sphagnumblattes. Anatomische

Untersuchungen.

Die Entwickelungsgeschichte des Sphagnumblattes ist seit langer

Zeit bekannt, ^) auch ist die Anatomie von Achse und Blatt so oft

Gegenstand der Forschung gewesen, dass man annehmen sollte, es

wiirden weitere Untersuchungen kein neues Ergebniss liefern. Trotzdem

harrte noch mancher Punkt der Aufklarung, wie die folgenden Zeilen

beweisen mogen.

An Hand von Fig. 23, die einen Querschnitt durch die Stiimmchen-

spitze einer Sphagnumart vorfiihrt, konnen wir alle Entwickelungs-

stadien der Blatter studiren. Die innersten Blatter sind von einer

Reihe antikliner Wande (Fig. 23 a) in annahernd gleich grosse Zeilen

zerlegt. Je weiter wir nach ausaen gehen, um so mehr tritt die An-

naherung von je zwei antiklinen Zeliwanden hervor (Fig. 23 b)^ diese

begrenzen spater die Chlorophyllzellen mit den entsprechenden peri-

klinen Membranen (Fig. 23 c). Nach der Peripherie des Stammchen-

1) Miiller, Deutschlands Moose pag. 302.

2) W. Ph. Schimper, Histoire naturelle des Sphaignes. Hier auch genaue

Litteraturangaben und historisohe Notizen.
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querschnittes bin erfahren die sich schon scharf abhebenden Chloro-
F

phyllzellen eine Gestaltsveranderung, die bis zur endgiltigen Aus-

bildung anhalt. (Hinsichtlich Fig. 23 ist zu bemerken, dass die beiden

aussersten Blatter noch nicht fertig aind, die Zellumrisse wurden sonst

andere sein.) Ersichtlich ist aus Fig. 23 ausserdem, dass die anfanglich

parallel verlaufenden correspondirenden antiklinen Chloropbyllzellen-

wande {]) links) im Laufe der Entwickelung, wie sie uns die inehr

nacb der Peripherie bin gelegenen Blattquerscbnitte vor Augen fiihren,

auf der nach dem Mittelpunkt bingekebrten Blattseite eine Yer-

scbiebung erfabren, welcbe ihre Gestalt bedingt. Die innere perikline

Wand der Zelle erfabrt eine bedeutendere Debnung als die ausaere,

Fig. 23,

(Fig. 23 (Z), dadurch werden die Anaatzatellen von je zwei antiklinen

Membranen auf der Innenseite dea Blattea in entgegengesetztem Sinne

veraeboben (siebe Pfeil). Hierbei hat man ea in erster Linie wobl
mit einer rein mechaniachen Debnung zu tbun, die durch das Wachs-
thum dea Stammebena selbst hervorgerufen wird. So viel ich uberflehen
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kann, liegt hier genau derselbe Fall wie bei den scbief inserirten

Wanden des jungen Leucobryumblattes vor, nur mit dem an und fur

sich werthlosen TJnterscbied, dass es dort um antikline und bier urn

perikline Membranen handelt.

Die beiden aussersten Blatter weichen besonders dadurch von den

nachstinneren ab, dass alle periklinen Wande nach beiden Seiten hin

eine Ausbauchung erfabren haben. Was bei Blatt e sich noch als

ungebrochene gekriimmte Linie zu erkennen gibt, ist bei Blatt / aus

einer grossen Zahl langerer und kiirzerer Bogen zusammengesetzt.

Letzteres befindet sich auf der Entwickelungsstufe, wo die Ausbildung

der Perforationen und Schwielen erfolgt.

Obwohl die Blatter von Sphagnum nur aus einer Zellschicht be-

stehen, so finden wir analog den Slattern hoberer Pflanzen bei ihnen

stets eine scharf ausgepragte Dorsiventralitat, die in dem durchaus

verschiedenartigen Bau von Riieken- und Bauchseite begriindet ist.

a. I
Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26

Immer kommt die dem Stammchen (bezw. Aesten) zugekehrte Flache

(Bauchflache) einer Ebene naher, als die stark gebuckelte und an

tiefen Furchen reiche Riickenflache; die beiden Blattseiten liefern dem-

zufolge durchaus verschiedene Ansichten. Die reiche Gliederung der

Riickenflache beruht aber in einem Funkte auf reinem Schein, es

ziebt sich namlich unterhalb der Chlorophyllzellen und zwischen dessen

Seitenlinien etwas als heileres, beiderseits scharf begrenztes Band hin,

was als solches gar nicht existirt und nur auf eigenthiimliches optisches

Verhalten der betreffenden Membrantheiie zuriickzufiihren ist. Pig. 24

zeigt dieselbe Zelle von der Ober- (a) und Unterseite (6). Denkt man

sich h mit a zur Coincidenz gebracht, so verlauft das bei h mit c

bezeichnete schmale Band zwischen den mit d bezeichneten Langs-

wanden der Chlorophyllzellen von Ansicht a hin. Von den Seiten

Flora, Erg&ozgsbd. 1901. 29



450

des vermeintlichen Bandes (Fig. 24 c) gehen nach rechts und links die

spannenden Sehwielen oder auch bisweilen die Schwielen der Per-

forationen aus (e). Bei ganz jungen Blattern ist von diesem Schein-

band noch keine Spur vorhanden, es tritt erst dann auf, wenn die

Wasserzellen sich zum letzten Stadium ihrer Entwickelung, zur Bildung

von Perforationen, Schwielen und Au^bauchung ihrer Membranen an-

schicken. Am besten lassen sich die einschlagigen Verhaltnisse an

solchen jungen Blattern verfolgen, deren obere Halfte bereits fertig

ist. Fig. 25 fuhrt einen Theil eines halbfertigen Blattes vor, und

zwar von der Unterseite. Die oberen hyalinen Zellen sind fertig, sie

besitzen Schwielen und Perforationen, die unteren sind in der Um-
bildung zu hyalinen Elementen begriffen. Die in Betracht kommende
Doppellinie ist deutlich zu sehen (a). Wir erkennen sofort, dass sie

Y

Tl

I I

I •

d Fig. 28.

I I I I

' J .;-

Fig. 27 Fig. 29

weiter nichta als die Fortsetzung der mit b bezeichneten geknickten

Linien sind. In Rucksicht zu ziehen sind aber noch die in Fig. 24 a

gezeichneten Wande der Chlorophyllzellen. Die schematisch gehaltenc

Fig. 26, obwohl nur sehr unbedeutend von der Wirklichkeit abweichend,

lasst uns in Verbindung mit Figg. 27 und 28 die Umwalzungen er-

kennen, welche Chlorophyll- und hyaline Zellen in ihren letzten Ent-

wickelungsstadien durchmachen, auch ertheilen sie Aufschluss uber

die Entstehung des schmalen Bandes.

Wir gehen aus von dem Theil eines Querachnitts durch ein

halbfertiges Blatt, bei dem die antikliueu Doppelwande noch parallel

verlaufen (Fig. 27 a; auch Fig. 236 links). Denken wir una diesen
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Abschnitt projicirt auf die Ebene des Gesichtsfeldes, so konnen nur

einfache Conturen im Bilde entstehen. Anders liegt der Fall bei

Blattern, deren Chlorophyllzellen schon die in Fig. 27 6 gezeichnete

Gestalt besitzen. Hier miissen bei der Projection auf eine Ebene
die vorher einfachen Conturen sich verdoppeln, Nun wird auch die

untere Flachenansicht des in Fig. 26 dargestellten jugendlicben Blatt-

theils verstandlich. Deutlich treten die beiden Arten von Linien

hervor. Wir mussen uns nur die punktirten Doppellinien aus der

Ebene vertical in einer zur Zeichnungsflache parallel liegenden Flache

fierausgehoben denken. Das Weitere ergibt sich aus einem Yergleich

dieser Figur mit Fig. 21b. Bemerkt sei, dass bei einem halbfertigen

Blatt die Intensitiit der fraglichen Doppellinien nach der Basis immer

mchr abnimmt, in den unteren Partien ist sie iiberhaupt nicht mehr

wahrzunehmen. Hier erscheint sie erst, wenn das Blatt ungofahr

zwei Drittcl seines Gewebes vollstandig ausgebildet hat.

Flir einen der wichtigsten Abschnitte in der Entwickelung der

hyalinen Zellen halte ich die Ausbauchung der doraalen Wande, denn

hierdurch werden die Volumina der Zellen sehr bedeutend vergrossert

und diese zu machtigen Wassersacken erweitert. Zur Zeit der Aus-

bauchung verdicken sich die Grenzwande sehr erheblich, man kann

an der Wanddicke feststellen, ob diese hyaline Zelle fertig oder noch

in Entwickelung begriffen ist. (Pig. 28 a u. 6.) Zur Wandverdickung

gesellt sich dann noch die Aussteifung durch Schwielen. Auch ist

der Membranverstarkung an der unteren periklinen Wand der Chloro-

phyllzellen (Fig. 28 c) und der in diesen Theilen eigenthiimlich sich

gestaltenden Brechungsverhaltnissen des Lichtes zuzuschreiben, dass

das helle Band bei ausgebildeten Blattern noch deutlicher hervortritt.

Den Austritt des Protoplasmas aus halbfertigen oder fertigen

Zellen hyaliner Art babe ich niemals beobachtet. Wahrschein-

lich ist auch eine Auswanderung des Plasmas durchaus nicht.

Wenn wir uns vergegenwartigen , dass der Ausbau der ungemein

sich vergrossernden hyalinen Zellen grosse Anforderuugen an das

Baumaterial stellt, so wird es uns klar, dass alles Plasma nothig ist,

um die Vergrosserung und Verdickung der Wande herbeizufuhren

und das Material fiir die Schvdelen zu liefern. Auch bei den Blattern

von Sphagnum entsteht die Schwiele zuerst, das von dieser ein-

geschlossene Wandstiick lost sich ganz los und kann leicht an ge-

eigneten Stellen durch Deckglasdruck herausgehoben werden.

An dieser Stelle konnen auch zwei fast alien Sphagnen zukom-

menden Eigenthiimlichkeiten, von denen ich annehme, dass sie im
20*
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Leben jener Pflanzen eine hervorragende Rolle spielen, besprochen

werden.

Bekanntlich bilden die Sphagna mit wenigen Ausnahmen dichte

Polster, deren Oberflache je nach Art und Alter in Gestalt und Farbe

wechselt. Dem Lichte gestatten diese massigen Schwammbildungen

keinen, im giinstigsten Falle nur sehr beschrankten Zutritt zu den

inneren Partieen. Ale Beispiel sei S. acutifolium angefiihrt. Die

Oberflache der Polster dieser Art ist so dicht, dass von einem Eintritt

des Lichtes in das Innere gar nicht die Rede sein kann. Hiermit

stehen folgende zwei Einrichtungen meines Erachtens im engsten Zu-

sammenhang. Alle Sphagna tragen an ihrem Stammchenende eine An-

haufung von Aesten, die Aststellung an tieferen Stellen des Stamni"

chens dagegen ist eine relativ sehr lockere. Bei S. acutifolium stossen

diese Astbiischel am Stammchenende sehr dicht an einander. Die

anatomische Untersuchung der Blatter, welche das Stammchen an

seinen Aesten und an sich selbst unterhalb des ^endstandigen" Ast-

biischels tragt, ergibt fur die Chlorophyllzellen derselben eine grosse

Armuth an Blattgriin. Ganz anders in den apikalea Astbiischeln. Hier

herrscht ein grosser Reichthum an Chlorophyll im Assimilationssystem.

Die gedrangte Anordnung der Aeste an den Stammchenspitzchen scbafft

also einen geniigenden Ersatz an assimilirenden Blattern fiir den

grossen Ausfall, den das Stammchen durch das Hinabriicken der Aat-

und Stammchenblatter in die iichtlose Sphare des Polsters erlitten hat.

In hochst einfacher und denuoch sehr voUkommener Weise gleicht

das Sphagnumstammchen den entstandenen Schaden durch dichte Ast-

stellung an aeinem oberen Ende auB. In gewissem Sinne kann diese

Einrichtung ala Correlation aufgefasst werden und zu dem berech-

tigten Schlusa fiihren, dass Function und Gestalt der Organe (hier ein

Organcomplex) in engster Beziehung zu einander stehen.

Ober- und Unterseite der Blatter sind, wie bereits oben bemerkt,

durchaus verschieden. Ein Blick auf die obere Seite lehrt, dass bier

die Chlorophyllzellen mit einer unverhaltnissmassig grosseren Flache

betheiligt sind, als an der Unterseite. Bioiogisch ist diese Thatsache

nicht schwer zu verstehen. Die assimilirenden Zellen sind so orientirt,

dass sie an der Bauchseite des Blattes, d. i. die Oberseite, eine m5g-
lichst grosse Flache den einfallenden Lichtstrahlen entgegenstellen

konnen. Die Verschiebung der Lage eines grossen Theils der hyalinen

Zelle auf die Ruckseite hat gleichfalls ihre grossen Yortheile. Jede

derselben kann man eine Hangematte im Kleinen nennen, deren

Rander zwischen den Chlorophyllzellen aufgehangt sind. Durch diese
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Lage der Wasserzellen wird jedenfalls die Schnelligkeit der Ueber-

fiihrung des Wassers in Dampfform herabgesetzt ; eine unmittelbare

Folge davon ist, dass die Cblorophyllzellen langer von Flussigkcit

umgeben sind und ihre Assimilationsarbeit langer verrichten konncn.

Als sebr luckenbaft erweisen sich iinsere Kenntnissc beziiglich der

Vertheilung der Membranliicken an den hyalinen Blattzellen. In

den systematisohen Werken ist nur Riicksicbt genommen auf solche

Perforationen, die sich ohne Weiteres dem Blick unter dem Mikro-

skop darbieten. Der diagnostische Werth dieser Art der Blattbe-

schreibung kann nicht in Abrede gestellt werden, die Angahen ent-

sprechen aber in Wirklichkeit nicht den Tliatsachen, denn iiberall da,

wo die Schwielen fehlen, sind Poren vorhanden. Nach der Krypto-

ganienfiora von Schlesien, Band T, sind z. B. die hyalinen Zellen der

^ N

\\J

\_

I

M

/.

Fig. 30

<•

Fig. 31. Fig. 32.

Stammchenblatter von Sphagnum squarrosum ohne Fasern und Poren,

Ersteres trifft zu, letzteres nicht. Die Untersuchung lieferte vielmehr das

Resultat, dass die Membranresorption so weit fortgeschritten ist, dass oft

nur ein schmaler Saum oder iiberhaupt nichts mehr von der betr. Membran

librig geblieben ist. Hin und wieder trifft man auch eine Wand niit einer

kleinen Durchbohrung. Ohne Uebertreibung darf behauptet werden,

dass die Membranen der hyalinen Zellen zur Halfte fehlen. Nach

demselben "Werk besitzen die Stammchenblatter von Sph. acutifolium an

ihren oberen Wasserzellen fast stets Fasern und Poren in sparlieher

Anzahl. Durchaus richtig ist diese Angabe nicht. Die untere Pariie

wird in anderen Werken als poren- und faserlos bezeichnet, still-

schweigend auch in der K.-Fl. von Schlesien. Ich habe nun gerade
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diese Better genau untersucht und das Gegentheii gefunden. Ohne

Tinction gleicht der untere Theil der Stammchenblatter einer hellen

Plache, die nur durch die Membranen der hyalinen und anderen Zellen

in vorschiedengestaltete Felder zerlegt wird. Andersartig wird das

Bild iiach einer geeigneten Tinction. Je nach Grosse, Gestalt und

Lagc andert sich der Umriss, der Umfang und die Zahl der Durch-

bohrungon. Die Wande der grossen basalen Zellen waren oft auf

einer und derselben Blattseite fast ganz resorbirt (Fig. 29), die wurm-

formigen, zum Blattsaum gerechneten Zellen hatten der Gestalt ent-

sprechende Liicken (Figg. 30a u. fc), Zellen aus der mittleren Partie

wiescn auf Ober- und Unterseite des Blattes Perforationen der ver-

schiedensten Gestalt und in veranderlicber Anzabl auf (Figg. 30 c^ d

und 81), an anderen wieder waren fast alle Membranen einer Blatt-

seite in Wegfall gekommen (Fig. 32), kurz, es herrschte eine Viel-

gestaltigkeit in der Ausbildung der Membranliicken, wie man sie vor

der Untersuchung nicht geahnt hatte. Gerade da, wo nacb Angabe

der systcmatischen Werke keine Perforationen vorkommen, sind sie in

erhohtem Masse zur Ausbildung gelangt.

Herr Professor Dr. Goebel hat mir in vielfacber "Weise bei dieser

Arbeit freundlichst seine Unterstiitzung geliehen, wofiir ich ihm meinen

verbindlichsten Dank abstatte.
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Litteratur.

Handbuch der systematischen Botanik von Dr. Rich. R. v. Wettstein.

1. Band mit 762 Figuren in 128 Abbildungen. Leipzig iind Wien,

Verlag von Franz Deuticke. 1901.

„Das vorliegende Handbuch soil einen Ueberblick iiber die Formen des

Pflanzenreiches mit besonderer Beriickeichtigung unserer Kenntnisae betreffend die

phyJogenetische Entwickelung derselben bieten. Dem erwalinteu Zwecke soil eine

thunlichst vollstandig^e Besprechung der grosseren Formenkreise, eiiie Hervor-

hebung der irgendwie wichtigen Einzelformen, sowie eine Beigabe von Illustrationen

dienen; der zweiterwahnte Zweck soli durch eine entsprechende Anordnung des

StoffeB, besondere Hervorhebung entwickelungsgeachichtlich richtiger Typen und

eine zusammenfassende Behandtung der phylogenetischen Fragen angestrebt

werden." Dass der Verfasser dasi Ziel, welches er sich in diesen 'Worten gesteckt

hat, errelcht hat, iasst sich sohon aus dem vorliegenden ersten Band erkennen.

Besonders erwiinscht ist der Allgemeine Theil, welcher behandelt: Die Aufgaben

der systematischen Botanik, ihre geschichtliche Entwiokelung, die Principien der

phylogenetischen Systematik, die systematischen Einheiten, monophyletische und

polyphyletische Entwickelung, Methoden der phylogenetischen Systematik und die

Entstehung neuer Formen im Pflanzenreiche als Voraussetzung der phylogenetischen

Entwickelung. Auf diese allgemeinen Fragen kann nicht oft genug hingewiesen

werden, denn nur gar zu oft werden sie durch die erdriickende Fiille des syste-

matischen Materials ganz und gar in den Hintergrund gedrangt. Hier wie bei

der Einzeldarstellung wird die klare und trotz der gebotenen Knappheit reich-

haltige Darstellung unterstiizt durch eine grosse Anzahl gut ausg^uhrter Abbil-

dungen, wie sie gerade bei der Systematik besonders nothwendig sind. — Der

II. Band soil nach einer Mittheilung auf dem Uraschlag im Laufe des nachsten

Jahres eracheinen und die hoheren Pflanzen (von den Bryophyten &n) enthalten.

Oas Verhaiten des Pollenschlauchs bei Alchemilla arvensis (L) Scop,

und das Wesen der Chalazogamie. Yon Sv. Murbeck. Mit 2 Taf.
o

(S.-A. a. Lunds Universitets Arsskrifs Band 36, Afd. 1, Nr. 9.)

Ref. hat die ^Chalazogamie" stets als eine secundare Erscheinung betrachtet,

welche aus der ursprunglichen „Porogamie" abzuleiten sei, also nicht, wie dies

theilweise gesohehen ist, als ein wichtiger systematischer Charakter betrachtet

werden kann. Fiir diese Anschauung sind die in der vorliegenden iiitereAanten

Abhandlung mitgetheilten Thatsachen und ErwSgungen eine wichtige Stutze.

Murbeck zeigt, dass bei Alchemilla arvensis die Mikropyle verwachsen ist^) und

dass der PoUensohlauch intercellular zum Eiapparat vordringt ; er komnit zu dem

Schlusse, dem ioh mich nach dem Obigen durchaus anschliesse, das Vorhanden-

sein der Mikropyle bei Casuarina und den ohalazogamen Amentaceen nebat der

Thatsache, dass ein intercellularer Wachsthumsmodus des PoUensehlauches theils

1) Ein schon friiher im hiesigen Institut beobachteter weiterer Fall bei einer

audereu Dikotyle wird demuaohat beschneben werden.
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bei einer Alchemilla, theils bei Plantago-Arten erwiesen worden ist, deuten darauf

liin, dags die Porogamie die ursprungliche Befruchtungseinrichtung der Angio-

spermen ujid daas die Cbalazogamie oder der intercellulare Wachstbumamodus des

Pollenscblauches eine Eracheiuung spateren Datums ist. K. Goebel.

Goethe und die Urpflanze. Von Dr. A. Bliedner. Frankfurt a. M.,

Litterarische Anstalt Riitten & Loennig.

Der Verfasser meint im Vorwort, die Kritik werde sein Schriftchen „ad acta'*

legen. In gewisseni Siuue hat er damit wohl recht, insoferne niimlieh, als er iiber

Goethe's botanischo Anschauungen nichts wesentlich Neues vorbringt gegenuber

z. B. den kurzen Angaben in Sa chs' Gescliichte der Botanik. Dass er recht liat,

die Auffassung HackeTs fiber Goethe's Urpflanze zu bekampfen, und ebenso

Kalischer'a ganz verfehlte Darstellung ist unbestreitbar. Aber im Ganzen diirfte

es kaum mehr moglich sein, Goethe's botanischer Thatigkeit neue Gesichtapunkte

abzugewinnen, und es wird also besser sein, vorlaufig die Acten dariiber zu

Hchliessen, K, G.

Moller A., Phycomyceten und Ascomyceten. Untersuchungen aus

Brasilien. (9. Heft der Botanischen Mittheilungen aus den Tropen,

herausg. von A. F.W, Schimper). Jena,Verlag von Gustav Fischer. 1901.

Das vorliegende "Werk gibt zwar kein so einheitliches, in sich abgeschlossenes

Bild merkwiirdiger tropischer Pilzformen, wie die bekannten friiheren Arbeiten des

Verfassera (die Ameisenpilze , Brasilianisohe Pilzblumen, Protobaaidiomycetes),

Bondern ^ereinigt Besehreibungen einer grosseren Anzahl der yerachiedenaten Ver-

treter hoherer und niederer Pilze. Der Verfasser hat sich aber beziiglich der

Zahl der in den Beroich seiner Untersuchung gezogenen Formen weise MSasigung

auferlegt und vorgezogen, eine beachrankte Anzahl von Arten nicht nur vom
syatematischen, sondern auch vom biologischen und entwickelnngsgeschichtlichen

Standpunkt aus zu untersuchen, was ihm besonders dadurch ermoglichfc war, dass

er die bctreffenden Pilze an Ort und Stelle ktinatlich culfcivirte.

Weitaua die meisten und interesaantesten der vom Verfasser studirten Arten

gehoren des Familie der Hypocreaceen an, so die Bambuspilze (Mycoeitrus n. gen,),

die wunderbaren und vielgestaltigen Cordycepsformen, und die Grasbewohner

Ophiodotis, Balansia, Claviceps. Im Anschluss an den indischen Formen sehr

nahe atehenden Algenpilz : Choanephora americana auasert der Verfasser seine

Ansichten iiber das naturliche System der Pilze, wobei er sich als Schuler Bre fold's

vollkommen auf den Boden Bref eld'scher Auffassung stellt, welcher bekanntlich

die Sexualitat der hSheren Pilze aufs entschiedenste bestreitet. VorzUgUche,
zum Theil colorirte Tafeln von kunstlerischer AusfUhrung erhohen den Werfch des

interessanten "Werkes noch bedeutend. Neger.
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N. G. Elwerfsche Verlagsbuchhandlung, Marburg.

In unserem Verlage erschien:

Pflanzenbiologlsche ScWlderungen.
Yon

K. Goebel.

2 Theile. Mit 31 Tafeln und zahireichen HolzschnitteB.

Im Preise von Mk. 88.— auf Mk. 15.— ermassigt.

Physiologische Notizen
Von

Julius Sachs.

Als Sonderabdruck aus der Zeitsclirift ^Plora** 1893- 1806

herausgegeben und bevorwortet von

K. Goebel.
^

^

-

Mit Bild von Julius Saehs.

Preis Mk. 4.50.

.1 ^^

^

Die Mechanik der Reizkrummungen.
"i ^

Ton

F. G. Kohl.
^

I

Mit 19 Piguren im Text und 6 Tafeln. Preis Mk. 4.50;

y

Anatomiseh-physiologische Untersuchunf der

Kalksalze und Kieselsaure in der Pflanze.

Beitpag zup

Pflanzenkorper.

Von

F. G. Kohl.

Mit 8 Tafeln. Preis Mk. 18.

zr:r.:s:

Pruck von Val. Hofling, .MUnchen, Lammerstr. 1


